Eltern- / Schülerbrief
20. August 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Schuljahr an der Realschule Niederpleis hat begonnen! Nach Schulschließung und wechselndem Präsenzunterricht starten wir in den Regelbetrieb
mit 480 Schülerinnen und Schülern in 19 Klassen und vielen Differenzierungskursen (Religion, Neigungsfach). Durch die weiter bestehende Corona-Gefahr
bleiben die meisten Hygiene-Regeln des letzten Schuljahres und einige Entscheidungen zur Organisation gültig.
Eine wichtige Änderung gibt es in der Schulleitung. Mit Beginn des Schuljahres
hat uns Herr Bottin als Konrektor verlassen, um die Leitung der TheodorHeuss-Realschule in Meckenheim zu übernehmen. Die Konrektorenstelle bei
uns ist vorerst unbesetzt, die Suche nach geeigneten Bewerber*innen läuft.
Neu ins Kollegium gekommen sind Frau Dittmar, Frau Schrader, Frau Zaremba-Kaynak und Herr Weber, die wir herzlich willkommen heißen.

Hygieneregeln in der Schule
(Aktuelle Informationen dazu finden Sie auch auf der Homepage!)
- Es gilt im Gebäude ohne Ausnahmen weiterhin Maskenpflicht – auch während des Unterrichts am Sitzplatz. Dabei sind medizinische Masken (FFP2/OPMasken) vorgeschrieben.
- Während im Klassenzimmer und innerhalb einer Lerngruppe die Abstandsregeln nur eingeschränkt gelten, sind sie überall sonst einzuhalten.
- Mindestens zweimal wöchentlich werden vor dem Unterricht Corona-Selbsttests durchgeführt.
- Wir achten verstärkt auf die gute Durchlüftung der Klassenräume. Wenn es
kälter wird, sollten deshalb alle einen Pullover o.ä. mitbringen.
- 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 jeweiligen Klassenlehrerinnen und –lehrer. Keiner betritt ohne Lehrkraft das Gebäude!
- 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 Kellergeschoss kommen dorthin von den Tischtennisplatten aus. Bitte verteilt euch,
während ihr auf die Lehrkräfte wartet, mit Abstand!
- 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 Realschule geöffnet. Dort gelten die Abstands- und Hygieneregeln wie in öffentlichen Geschäften oder Restaurants!

Organisation des Unterrichts
Die neuen Klassen 5, die am Donnerstag ihre Schulzeit an der Realschule
starten, verbringen die ersten beiden Tage ausschließlich mit ihren Klassenlehrerinnen.
Bis zu den Herbstferien findet der Unterricht für alle Jahrgangsstufen nach
Plan zunächst grundsätzlich mit nur einem Langtag mit klassenweisem
Nachmittagsunterricht statt, weil wir – vor allem bei schlechterem Wetter nicht genug Pausenflächen für alle haben. Einzelne AGs finden zusätzlich an
weiteren Nachmittagen statt. In der Mittagspause am Langtag bzw. nach Unterrichtsschluss besteht täglich die Möglichkeit, in der Mensa zu essen.
Sportunterricht findet weiterhin möglichst im Freien statt. Die Klassen sollten
bereits in Sportbekleidung zur Schule kommen, nach dem Unterricht ist ein
Umkleiden möglich.
Epochalunterricht: Unterricht in Chemie und Physik findet in allen Klassen
möglicherweise nur im ersten Halbjahr statt, falls wir im zweiten Halbjahr keine
entsprechenden Fachlehrer*innen finden. In den Klassen 5 und 6 werden Politik und Wirtschaft jeweils nur in einem Halbjahr unterrichtet. Das heißt, dass die
Noten aus dem ersten Halbjahr auch entscheidend für die Versetzung im
nächsten Sommer sein könnten. Sollte ihr Kind hier gefährdet sein, erhalten
Sie spätestens im November eine schriftliche Benachrichtigung durch die Schule.

Für die Klassen 7 und 9 bieten wir vorerst keinen Religionsunterricht an (kR,
eR, PP), da wir nicht genügend Fachlehrkräfte haben. Der Unterricht in den übrigen Klassen erfolgt wieder nach Konfessionen getrennt. Ein Wechsel ist nur in
den ersten Schulwochen möglich, dabei können Angehörige anderer Glaubensrichtungen nicht am christlichen Religionsunterricht teilnehmen.
Bitte denken Sie daran, dass im Krankheitsfall die Schule noch am gleichen
Tag telefonisch oder per Mail benachrichtigt werden muss. Eine zusätzliche
schriftliche Entschuldigung muss abgegeben werden, sobald der Unterricht
wieder besucht werden kann.
Schulmitwirkung
Die Klassenpflegschaften finden in diesem Jahr wieder vor Ort in Präsenz
statt.
Klasse 6: 25.08.21
Klasse 7: 06.09.21
Klasse 10: 01.09.21
Wir laden Sie sehr herzlich zur Teilnahme ein!
Dem Pflegschaftsabend Klasse 9 am 31.08.21 ist um 19.00 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula vorgeschaltet zu einem Thema, das alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe betrifft, nämlich der Berufswahl und der
Suche nach einem Praktikumsplatz.
In allen Klassen, auch in den Stufen 5 und 8, erfolgt eine schriftliche Einladung
in den nächsten Tagen.
Aus dem Kreis der Klassenpflegschaft werden wieder je zwei Elternvertreter
gewählt, die sich in der Schulpflegschaft treffen werden. Drei Vertreter der Eltern werden dann auch in der Schulkonferenz mitarbeiten.
Bitte beachten Sie, dass nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern
auch für alle weiteren Besucher der Schule strenge Hygieneregeln gelten. So
gilt eine Maskenpflicht im Gebäude und die Abstandsregeln sind einzuhalten.
Bei Veranstaltungen ist der Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder mit
tagesaktuellem negativem Testergebnis möglich. Auch müssen Sie Ihre
Kontaktdaten hinterlegen.

Informationen an und durch die Schule
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.
Geben Sie uns auch eine Mailadresse an, damit die Klassenleitungen Sie
schnell erreichen können. Klassenmails, Elterninformationen etc. sollten nicht
über die Mailadresse der Kinder laufen!
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.
Wir nutzen weiterhin für den Unterricht unsere Schulcloud „Realschulwolke“,
alle Zugangsdaten behalten ihre Gültigkeit. Das wichtigste und aktuellste Kommunikationsmittel für die Realschule ist aber unsere Homepage:
www.realschule-niederpleis-sankt-augustin.de

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 weiterhin gemeinsam diese Zeiten gesund meistern!

Monika Mattke, Schulleiterin

