
die Beine gestellt und dazu gelernt, sodass wir behaupten dürfen, dass uns 
die letzten Monate an dieser Stelle zu einem großen Fortschritt geführt 
haben, auch wenn die Ausstattung des Ricarda gemeinsam mit der Stadt in 
den nächsten Jahren noch deutlich optimiert werden kann und wird. 

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle noch, dass wir in den 
Jahrgangsstufen 6-9 zurzeit viele Stunden investieren, um den 
Lernenden in den Hauptfächern die Möglichkeit zu bieten, verpass-
ten oder nicht so intensiv gelernten Stoff aus dem vergangenen 
Schuljahr zu wiederholen bzw. zu erarbeiten. Wir hoffen, dass wir 
durch diese Maßnahme einigen Schülerinnen und Schülern, aber auch 
einigen Eltern Sorgen genommen haben und alle Beteiligten das aktuelle 
Schuljahr erfolgreich bestreiten können. Leider mussten dadurch die Profile 
in den Jahrgangsstufen 6 und 7 und der Sportunterricht in der Stufe 7 
gekürzt werden.

Momentan arbeiten wir inhaltlich außerdem an weiteren Bereichen wie 
der Gestaltung des schuleigenen Vivariums, der Weiterentwicklung 
des Schulgartens, der flächendeckenden Einführung der Tools 
Microsoft Teams und Moodle und an der Neuorganisation der Schnup-
pernachmittage, da diese in der gewohnten Form aufgrund der Pandemie 
nicht stattfinden können. 

Außerdem dürfen sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, aber auch 
besonders alle Viertklässler und deren Eltern auf einen Imagefilm über 
das Ricarda freuen, der aktuell in der Produktion ist und Ende November 
erscheinen soll.

Freuen Sie sich also gemeinsam mit uns und dem Kollegium auf 
ein ereignisreiches Schuljahr und bringen Sie sich gerne aktiv in 
den Pflegschaften, der ZEuS-Gruppe oder dem Förderverein in das 
Schulleben ein.

Wir wünschen Ihnen und Euch weiterhin einen erfolgreichen Verlauf des 
Schuljahres 2020/21 ohne größere Beeinträchtigungen durch die Pandemie.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, dass das neue Schuljahr ruhig und konstant gestartet ist 
und wir in dieser besonderen Zeit bisher ohne größere Probleme durch die 
Corona – Pandemie gekommen sind. 

Der Präsenzunterricht findet verlässlich statt und lediglich in sehr weni-
gen Lerngruppen muss im Fach Musik auf alternative Unterrichtsformen 
zurückgegriffen werden.

Durch ein personell sehr gut aufgestelltes Team, das durch Herrn Tadych 
mit den Fächern Mathematik und Physik und Frau Bullermann mit den 
Fächern Biologie und Sport langfristig verstärkt worden ist, kann der Un-
terricht nahezu ungekürzt erteilt werden. Zudem unterstützen Herr Peukert 
(Bi, Ch) und Herr Schindel (Sw) das Kollegium in diesem Schuljahr in den 
genannten Fächern. 

Leider kommt es zurzeit durch langfristige Erkrankungen zu Veränderungen 
in der Unterrichtsverteilung. Wir bitten dies zu entschuldigen, halten aber 
eine konstante und flächendeckende Unterrichtsversorgung an dieser Stel-
le für so wichtig, dass wir einige Veränderungen in Kauf nehmen möchten. 
Die jeweiligen Klassen sind darüber informiert worden.

Wie bereits im vergangenen Schuljahr haben wir die Sommerferien dazu 
genutzt, um unser altehrwürdiges RHG weiter zu verschönern und zu 
optimieren. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die Fertigstellung 
der 3. Etage vor den Räumen 304 / 306 zu einem modernen Aufenthalts- 
und Arbeitsbereich für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. 
Neben den großzügigen Sitzgelegenheiten stehen den Schülerinnen und 
Schülern nun ein Arbeitsraum mit 5 Arbeitsplätzen und ein Aufenthalts-
raum mit einer modernen Küchenzeile zur Verfügung, damit auch lange 
Schultage effektiv genutzt werden können.  Außerdem sind einige Räume 
in der 2. Etage und die beiden Medienräume renoviert worden, sodass 
diese nun hell und freundlich gestaltet sind und zu einer besseren Lernat-
mosphäre beitragen. 

Die versprochenen Arbeiten an der Toilettenanlage in der 1. Etage sind 
noch in vollem Gange und sollen bis zum Ende der Herbstferien abge-
schlossen sein; die weiteren Toilettenanlagen sollen folgen. Die Arbeiten 
im Flügel zur Parkplatzseite mussten leider in das Jahr 2021 verschoben 
werden; dank zahlreicher Mails an den Oberbürgermeister Herrn Meyer 
und den RP Artikel vom 23.09.2020 sind diese der Stadt Krefeld aber sehr 
präsent und wir sind zuversichtlich, dass die Verantwortlichen den Verspre-
chen nachkommen werden.

Im pädagogischen Bereich freue ich mich gemeinsam mit dem Kollegium 
sehr darüber, dass das Schuljahr zunächst gut angelaufen ist. Wir haben in 
den letzten Monaten gemeinsam viel im Bereich der Digitalisierung auf Philipp Brüx und Heide Roeling (Schulleitung)
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