
Eltern- / Schülerbrief
29. Oktober 2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Seit einigen Wochen läuft das Schuljahr 2021/22. Unsere Schülerinnen und Schüler ha-
ben neben dem regulären Unterricht bereits an zahlreichen Projekten teilgenommen und
vieles gemeinsam erlebt und bewältigt. Vieles finden Sie in Berichten und mit Bildern
auf unserer Homepage unter www.realschule-niederpleis.de .
Die Klassenfahrt der Jahrgangsstufe 10 war ein großer Erfolg, auch wenn sie danach
durch einen größeren Corona-Ausbruch mit Quarantäne und Distanzunterricht für alle
einen bitteren Nachgeschmack erhalten hat.
Wir schauen dennoch optimistisch nach vorne und planen weiterhin ein möglichst nor-
males Schuljahr.

C  oronamaßnahmen  

Die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schüle-
rinnen und Schüler aller Schulformen mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den 
Herbstferien aufzuheben. Die Vorgabe, dass dreimal wöchentlich ein Selbsttest vor 
dem Unterricht durchgeführt wird, bleibt jedoch bestehen.
Im Rahmen dieser Selbsttestungen haben wir eine große Bitte:
Um für alle im Klassenraum die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und die An-
zahl von Quarantäne-Anweisungen für Kontaktpersonen niedrig zu halten, bitten wir 
darum, dass Ihre Kinder während des Zeitraumes der Testungen weiterhin die Maske 
tragen. Bei der Durchführung der Tests kommt es häufiger zu Nies- oder Hustenanfäl-
len, die die Schülerinnen und Schüler nicht kontrollieren können. Es besteht dabei die 
Gefahr, dass über Speichel und Nasensekret unzählige Krankheitserreger versprüht und 
durch Tröpfchen auf andere übertragen werden können. Da Tröpfcheninfektion nach 
wie vor ein Hauptübertragungsweg von Corona ist und ein ausreichender Abstand zu 
den Kindern bzw. der Lehrkraft während der Testungen nicht besteht, möchten wir da-
her die Gefahr einer Infektion (auch mit anderen Krankheiten) so gering wie möglich 
halten. Wenn Ihre Kinder bei der Testung die Maske tragen und diese während der ei-
gentlichen Durchführung nur kurz unter die Nase ziehen, besteht eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, dass sie bei einem Nies- oder Hustenanfall die Maske schneller wieder 
über die Nase ziehen können und somit verhindern, dass die Tröpfchen durch den Klas-
senraum geschleudert werden. Sobald alle Tests negativ ausgefallen sind, können die 
Masken abgelegt werden.

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


Außerdem bleibt weiterhin die Auflage, alle Räume regelmäßig durchzulüften. Wie 
im vergangenen Winter können sich alle mit warmer Kleidung und – wenn nötig – De-
cken gegen die Kälte schützen.
Bitte unterstützen Sie uns und sprechen Sie mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn und erklären 
ihr/ihm, warum die Schutzmaßnahmen für alle wichtig sind.

Elternsprechnachmittag 20  21  

Wie im Terminplan angekündigt, findet der 1. Elternsprechnachmittag in diesem Schul-
jahr statt am

Donnerstag, den 25. November von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Jede Lehrkraft führt eine Liste mit ihren Gesprächszeiten. Gleichzeitig finden Sie in
diesem Elternbrief eine Tabelle, in der Ihr Kind die Termine sammeln kann und in die
Sie die Gesprächswünsche eintragen können. Dadurch haben Sie Ihre Termine auf ei-
nen Blick zusammen. Außerdem können die Lehrkräfte eintragen, wenn sie keinen Ter-
min mehr frei haben sollten oder ein Gespräch für nicht erforderlich halten.
Tragen Sie bitte die von Ihnen gewünschten Lehrerinnen und Lehrer ein. Ihr Kind legt
dann die Liste den einzelnen Fachlehrern vor und lässt sich einen Termin geben.
Bedenken Sie dabei bitte, dass keine unmittelbar aufeinander folgenden Termine einge-
tragen werden, sondern dass immer wenigstens 5 Minuten für Ihren Wechsel frei blei-
ben. Wir versuchen auf diese Weise zu erreichen, dass Sie innerhalb eines überschauba-
ren Rahmens mit den gewünschten Lehrerinnen und Lehrern sprechen können.
Einige Schülerinnen und Schüler haben in den ersten Tests und Klassenarbeiten nicht
gut  abgeschnitten.  Bitte  vereinbaren  Sie  unbedingt  einen  Gesprächstermin  mit  dem
Fachlehrer, in dessen Fach Ihr Kind nicht ausreichende Leistungen aufweist.
Beachten Sie, dass das Sekretariat  keinen Überblick über die Termine der einzelnen
Lehrkräfte hat. Deshalb ist es notwendig, dass Ihr Kind selbstständig die Lehrerinnen
und Lehrer anspricht!
Hinweise zu Corona: Das Schulgelände darf nur unter Beachtung der 3G-Regel betre-
ten werden. Zur Einhaltung der Handhygiene stehen Ihnen u.a. Handdesinfektionsmittel
am Eingang zur Verfügung. Im Gebäude und während der Gespräche gilt zudem Mas-
kenpflicht.

Terminplanung im Schuljahr 2021/22

Es kommt immer wieder vor, dass geplante Veranstaltungen doch nicht stattfinden kön-
nen oder neue Angebote kurzfristig hinzukommen. Den besten und aktuellsten Über-
blick finden Sie auf unserer Homepage.
Als unterrichtsfreie Tage für alle Schülerinnen und Schüler sind in diesem Schuljahr
fest eingeplant:



03.11.2021 / 24.02.2022 Lehrerfortbildungstage
25.02. - 01.03.2022 Karnevalsfrei (Bewegliche Ferientage)
27.05.2022 Brückentag

Bitte beachten Sie, dass Dienstag nach Pfingsten (07.06.22) dieses Jahr kein Ferientag
ist.
Besondere Termine im November sind sicherlich das 3-wöchige Schülerbetriebsprakti-
kum der Klassen 9 vom 02.11. bis 19.11.21, der Martinszug mit den Klassen 5 am
05.11.21 und verschiedene Workshop-Angebote für die Klassen 10 ab dem 08.11.21
und die DigitalAkademie vom 23. bis 25.11.21.

I  nfo  r  mationstag für die neuen Klassen 5   zum   Jahr 2022/23  

In diesem Jahr laden wir alle Grundschülerinnen und -schüler der 4. Klassen ein, unsere
Realschule bei einem persönlicher Besuch kennenzulernen.

Am Samstag, den 13. November 2021 freuen wir uns um 9.00 Uhr, um 10.30 Uhr und
um 12.00 Uhr auf jeweils maximal 30 Kinder mit einem Elternteil.

Nach einer kurzen Begrüßung in der Aula erwartet die Gäste in kleinen Gruppen ein
kurzweiliger Rundgang durch unser Gebäude. In einzelnen Klassenräumen präsentieren
Lehrkräfte und zuverlässige Schülerinnen und Schüler in ausgewählten Fächern, was
wir  im Unterricht  machen und an welchen Projekten künftige Realschulkinder viel-
leicht einmal mitarbeiten könnten. Dabei gibt es Informationen und Mitmach-Aktionen,
bevor der Rundgang auf dem Schulhof endet.

Aus allen Klassen werden Schülerinnen und Schüler benötigt, um den Informationstag
zu unterstützen. Die Lehrkräfte werden einzelne ansprechen. Die Klassensprecher*in-
nen und die Paten der jetzigen Klassen 5 können sich einbringen, um unsere Schule an-
gemessen zu präsentieren. Dieser Einsatz wird auf dem Zeugnis als Besonderes Enga-
gement vermerkt und kann z.B. bei einer Bewerbung vorteilhaft sein.

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern nun erst einmal eine erfolgreiche Weiter-
arbeit!

Monika Mattke

- Schulleiterin -



Elternsprechtag
am 25.11.2021

von 15.00 bis 18.00 Uhr

Name:_______________________________________________________

Vermerk der Lehrkräfte

Fach Name der Lehrkraft Uhrzeit Kürzel des Lehrers 


