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06.  Januar  2023  

Start in ein frohes Neues Jahr 
  

Liebe  Eltern  und  Erziehungsberechtigte,  

wir  hoffen,  Ihnen  geht  es  gut,  Sie  haben  besinnliche  und  friedvolle  Feiertage  verbracht  
und   konnten   die   zurückliegenden   Weihnachtsferien   gemeinsam   mit   Ihren   Kindern      
entspannt  genießen.  

Zunächst  wünschen  wir  Ihnen  ganz  herzlich  –  im  Namen  des  gesamten  Schulteams  
der  Schule  am  Rheingarten  –  ein  frohes  Neues  Jahr  sowie  alles  Gute  für  das  Jahr  2023!  

Wir  freuen  uns  sehr  darüber,  dass  das  Leitungsteam  unserer  Schule  wieder  vollständig  
ist  und  wir  nun  mit  viel  Zuversicht  zusammen  in  das  neue  Jahr  starten  können:  
Seit  dem  01.  Januar  2023  ist  Herr  Schölzel  neuer  Schulleiter  und  wird  jetzt  die  Schule  
am  Rheingarten  gemeinsam  mit  Herrn  Schliebach   leiten.  Auch  weiterhin  wird  die  
Schulleitung  von  Frau  Seim  und  Herrn  Zimmermann  unterstützt.  
Zudem  haben  Herr  Roggendorf  und  Frau  Böhlke  die  Pädagogische  Leitung  unseres  
Fördervereins  „Freunde  der  Schule  am  Rheingarten  e.V.“  übernommen.  
Außerdem  werden  ab  Mitte  Januar  2023  Frau  Fuchs  und  Frau  Berger  die  Nachmit-
tagsbetreuung  (OGS++  und  NaMi-Club)  der  „Jugendfarm  Bonn  e.V.“  leiten.  

In  diesem  Jahr  haben  wir  als  Schulteam  –  mit  neuer  Stärke  –  wieder  tolle  Projekte  für  
unsere  Schülerinnen  und  Schüler  geplant.  Wir  freuen  uns  auf  das  Kennenlernen  und  
die  gemeinsame  Zusammenarbeit  mit  Ihnen  und  Ihren  Kindern!  

Mit  herzlichen  Grüßen  

__________________________     
K.  Schölzel  &  D.  Schliebach  

Schulleitung   ...und  das  ganze  Team  der  Schule  am  Rheingarten  

  


