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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Das neue Schuljahr an der Realschule Niederpleis hat begonnen! Nach Schul-
schließung und wechselndem Präsenzunterricht starten wir in den Regelbetrieb
mit allen Klassen, obwohl es durch die Corona-Gefahr einige Veränderungen in
der Organisation geben wird.
Eine wichtige Änderung gibt es in der Schulleitung. Mit Beginn des Schuljahres
habe ich mit voller Stelle die Leitung der Schule übernommen, weiterhin unter-
stützt durch Herrn Bottin als Konrektor. Mein Name ist Monika Mattke, ich bin
49 Jahre alt, verheiratet und wohne seit fast 20 Jahren am Rhein. Vor meinem
Dienstbeginn im  April diesen Jahres als Rektorin der Realschule Niederpleis
habe ich Erfahrungen als Lehrerin für Deutsch und Englisch an der RS Hennef.
In den letzten 5 Jahren war ich als Schulleiterin an der RS Oberpleis und zu-
letzt an der RS Übach-Palenberg sammeln können. Während der Corona-Krise
war ich schwerpunktmäßig noch mit einer Dienstabordnung im Kreis Heinsberg
tätig, sodass ich nur einen kleineren Einblick in das Schulleben in Niederpleis
erhalten konnte. Ich freue mich nun sehr auf meine neue Aufgabe und auf Sie
und euch!
Ebenfalls  neu ins Kollegium gekommen sind  Frau Dehmer,  Frau  Schneider,
Frau Dr. Trojecka, Herr Neitzel und Herr Weis, die wir herzlich willkommen hei-
ßen.

Organisation des Unterrichts
(Aktuelle Informationen dazu finden Sie auch auf der Homepage!)

Wir haben das bestehende Hygiene-Konzept weiterentwickelt und die Vorga-
ben des Schulministeriums eingearbeitet. Wie lange diese Maßnahmen gelten, 
hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab.
Folgende Entscheidungen sind für die ersten beiden Schulwochen getroffen:

- Es gilt immer und überall Maskenpflicht – im Außengelände, im Gebäude, 
während des Unterrichts. FFP2-Masken dürfen nur zeitlich begrenzt getragen 
werden und sind daher für diesen Einsatz ungeeignet.

- Während im Klassenzimmer und innerhalb einer Lerngruppe die Abstandsre-
geln nur eingeschränkt gelten, sind sie überall sonst einzuhalten.



- Kontakte sollte es nur innerhalb einer Klasse oder eines Kurses geben, 
deshalb bitten wir Schülerinnen und Schüler, sich vor und nach dem Unterricht 
und auch in der Pause an die Abstandsgebote zu halten.

- Wir benutzen ausschließlich die Räume im Gebäude der Realschule und 
den unmittelbaren Realschul-Schulhof. Der Campus, das Hauptgebäude mit
AEG und Hauptschule oder die Mensa sind keine Aufenthaltsbereiche mehr! 
Schülerinnen und Schüler der Realschule haben dort – auch vor und nach dem
Unterricht – keinen Zutritt, um die Kontakte möglichst gering zu halten.

- Treffpunkt für die Klassen ist der Schulhof und sie warten dort auf ihre je-
weiligen Klassenlehrerinnen und –lehrer. Keiner betritt ohne Lehrkraft das Ge-
bäude!

- Die Eingänge sind nach der Lage des Klassenraums zu benutzen: Klassen 
im Erdgeschoss benutzen den Haupteingang. Auf die 1. Etage geht man von 
der Straßenseite / Schranke aus. Klassen aus der 2. Etage oder dem Kellerge-
schoss kommen dorthin von den Tischtennisplatten aus. Bitte verteilt euch, 
während ihr auf die Lehrkräfte wartet, mit Abstand!

- Aller Unterricht im Vormittag findet im Klassenraum und im Klassenverband
statt. Fachräume werden vorerst nur in Ausnahmefällen genutzt. Jede Schüle-
rin und jeder Schüler hat einen fest zugewiesenen Sitzplatz, der nicht selbst-
ständig verändert werden darf. Diese Sitzposition wird täglich dokumentiert.

- Ab dem 17.08. findet der Unterricht nach Plan zunächst für die Klassen 6 bis
10 statt. Hier gibt es die Änderung, dass die Klassen 5 bis 7 vorerst grund-
sätzlich keinen Nachmittagsunterricht haben. Sollte Ihr Kind ein Mittagessen
und/oder Betreuung an den ursprünglichen Langtagen benötigen, wenden Sie 
sich an die Klassenleitungen!

Die Klassen 8 bis 10 haben jeweils mindestens 2 Langtage, an denen Diffe-
renzierungs- und Förderkurse stattfinden. Am Vormittag gibt es für diese Jahr-
gangsstufen nur eine Hofpause nach der 3. Unterrichtsstunde, um auf dem 
Schulhof kein Gedränge entstehen zu lassen. In der Mittagspause besteht die 
Möglichkeit, in der Mensa zu essen.

- Sollte es weiterhin so heiß bleiben, endet der Unterricht für alle Klassen spä-
testens nach der 6. Stunde. Dann – und auch bei sonstigen Unterrichtsausfäl-
len – gibt es wieder Aufgaben für den Fernunterricht, die diesmal genauso be-
wertet werden wie in der Schule erledigte Aufgaben.

- Sportunterricht findet im Freien statt. Die Klassen sollten bereits in Sportbe-
kleidung zur Schule kommen, nach dem Unterricht ist ein Umkleiden möglich.

- Die Cafeteria ist nur in der 1. großen Pause als Kiosk und zum Mittagessen 
zwischen 12.30 und 13.15 Uhr als Mensa für Schülerinnen und Schüler der Re-
alschule geöffnet. Dort gelten die Abstands- und Hygieneregeln wie in öffentli-
chen Geschäften oder Restaurants!

- Bis spätestens Freitag sollten alle von der Schule ausgeliehenen Bücher zu-
rückgegeben werden.



- Allgemein gilt: Wer in einem Risikogebiet im Urlaub war und nach dem 
30.07.20 erst zurückgekehrt ist, ist zu zwei Wochen Quarantäne verpflichtet. 
Melden Sie sich umgehend telefonisch oder per Mail im Sekretariat, falls dies 
auf Ihr Kind zutrifft. Das Schulgelände darf sonst nicht betreten werden und es 
fallen unentschuldigte Fehlstunden an!

Es ist sehr wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler sich an die Reglen hal-
ten, damit niemand durch eine Ansteckung unnötig gefährdet wird oder als 
Überträger seine Familie ansteckt. Verstöße gegen die Regeln werden bei 
Uneinsichtigkeit mit Schulausschluss bestraft!

Schulmitwirkung

Die Klassenpflegschaften   5  ,   8, 9   und   10   finden in diesem Jahr statt am

• Mittwoch, den 19.08.2020: Klassen 5, 19.30 Uhr (Vorstellung des För-
dervereins)

• Donnerstag, den 20.08.2020: Klassen 8, 19.30 Uhr

• Mittwoch, 26.08.2020: Klassen 9, 19 Uhr (Informationen: Was kommt 
nach dem Abschluss?)

• Donnerstag, 27.08.2020: Klassen 10, 19 Uhr (Informationen zu den
weiterführenden Schulen)

Wir laden Sie sehr herzlich zur Teilnahme ein! Den Pflegschaftsabenden 9 und
10 ist eine Informationsveranstaltung in der Aula vorgeschaltet zu einem The-
ma, das alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe betrifft.  Wir wün-
schen uns hier eine rege Teilnahme möglichst vieler Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten.

In allen anderen Klassen erfolgt die Einladung noch in den nächsten Tagen.

Aus dem Kreis der Klassenpflegschaft werden wieder je zwei Elternvertreter
gewählt, die sich in der Schulpflegschaft voraussichtlich am 01.09.2020 um
19.30  Uhr treffen  werden.  Sechs Vertreter  der  Eltern  werden  dann  am
10.09.2020 ab 19.30 Uhr auch in der Schulkonferenz mitarbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern
auch für alle Besucher der Schule strenge Hygieneregeln gelten. So gilt eine
Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände (im Außen- und Innenbereich). Die
Abstandsregeln sind einzuhalten. Auch müssen Sie Ihre Kontaktdaten hinterle-
gen. 



Fernunterricht und Lehrerfortbildung

Je nachdem, wie sich die Corona-Krise weiter entwickelt, könnten wieder Pha-
sen des Fernunterrichts nötig werden. Dieser soll zukünftig genauso bewertet 
werden wie Unterricht in der Schule. Die Eltern sind dabei verpflichtet, das Ler-
nen zuhause zu ermöglichen.

In einem ersten Schritt bitten wir Sie deshalb darum, eine Email-Adresse zu be-
nennen. Mit dieser wollen wir mit Ihnen als den Eltern und Erziehungsberech-
tigten oder – wenn Ihnen das recht ist – direkt mit Ihrem Kind in Kontakt
bleiben.

Am 15.09.2020 werden alle Lehrkräfte an einer ganztägigen Fortbildung zum 
digitalen Lernen teilnehmen. Für alle Klassen gibt es an diesem Tag Aufgaben 
für zuhause.

Informationen   an und   durch die Schule  

Das wichtigste und aktuellste Kommunikationsmittel für die Realschule wird in
Zukunft unsere neu gestaltete Homepage sein:

www.realschule-niederpleis-sankt-augustin.de

Sind Ihre Adresse, die Handynummern und sonstigen Daten noch aktuell? Bitte
geben Sie im Sekretariat Bescheid, wenn sich hier Änderungen ergeben, damit
wir im Notfall auch jemanden erreichen können.
Denken Sie daran, dass wir eine Vollmacht brauchen, wenn die Schulleitung
über Ihr Kind mit jemanden, z.B. ihrem Lebensgefährten oder Ihrer Partnerin,
sprechen soll oder jemand es abholen soll, der nicht erziehungsberechtigt ist.
Eine formlose, aber schriftliche Notiz reicht.

Ich danke Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  schon jetzt  für  die
große  Mithilfe,  die  Sie  leisten  und  bereits  so  umfangreich  geleistet  haben!
Lassen Sie uns im Sinne Ihrer Kinder gemeinsam diese Zeiten gesund meis-
tern!

Monika Mattke, Schulleiterin

http://www.realschule-niederpleis-sankt-augustin.de/
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