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Rimpar, 29.10.2021

Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen vor den Ferien gerne noch einige Informationen zukommen
lassen:
In der Woche nach den Herbstferien führen die Klassen, die erst am Dienstag mit
dem Pooltest an der Reihe sind (2c, 3abc und 4ab), auf dringende Empfehlung des
Kultusministeriums einen Selbsttest (Nasenabstrich wie vor den Pooltests) durch.
In der Woche mit dem Buß- und Bettag verschiebt sich der zweite Pooltesttag. Die
Klassen 1abc, 2ab und 4c werden demnach am Montag und am Donnerstag
getestet, die Klassen 2c, 3abc und 4ab am Dienstag und am Freitag.
Eine ausführliche Information des Kultusministeriums zu den Lollitests und den
verwendeten Materialien finden Sie auch im Anhang.
Außerdem finden Sie hier einen Elternbrief zu der Netflix-Serie „Squid Game“, den
ich eben über das Schulamt erhalten habe.

Noch eine wichtige Information zum Vormerken:
Wir wollen in diesem Schuljahr wieder ein Zirkusprojekt mit dem Zirkus Julius
Lauenburger, der vor kurzem auch in Rimpar gastiert hat, durchführen.
Bei dem Projekt sind alle Kinder aus allen vier Jahrgangsstufen beteiligt und treten
dann auch bei einer der drei Vorstellungen auf.
Im Schuljahr 2016/17 fand das Zirkusprojekt zum letzten Mal statt und die Kinder
waren damals hellauf begeistert. Ich hatte in diesem Schuljahr eine erste Klasse.
Auch die Erstklässler konnten bereits erstaunliche Kunststücke vorführen. 
Unter diesem Link finden Sie den damaligen Artikel zu unserem Zirkusprojekt:
https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/kinder-der-rimparer-grundschulebewaehren-sich-in-der-manege-art-9586014

Das Projekt findet in der Woche ab dem 16.05.2022 statt (KW 20).
Bitte halten Sie sich auf jeden Fall das Wochenende 20.-22.05.2022 frei, da Ihr Kind
an diesem Wochenende in einer der drei Vorstellungen auftreten wird.
Geschwisterkinder treten natürlich in derselben Vorstellung auf. 
Diese Woche war im ganzen nächsten Kalenderjahr und darüber hinaus der einzige
noch freie Termin. Im Nachgang erhielten wir die Information, dass an diesem
Wochenende am Samstag auch die Kommunion in Rimpar stattfindet.
Selbstverständlich werden die Kommunionkinder und ihre Geschwister dann zu
einer Vorstellung an einem anderen Tag eingeteilt.
Auch der Probeunterricht findet leider in dieser Woche statt. Dies betrifft jedoch nur
einzelne Kinder der vierten Klassen.

Ich wünsche Ihnen jetzt ein erholsames Wochenende und Ihren Kindern
wunderschöne Herbstferien! 
Herzliche Grüße – auch im Namen des Kollegiums –
Sabine Schneegold
(Rektorin)

