
Eltern- / Schülerbrief
29. März 2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das Schuljahr 2021/22 verlief bisher ohne weitere Schulschließungen oder Distanzzei-
ten, obwohl viele Kinder und Familien von Infektionen und Quarantänemaßnahmen be-
troffen waren. Bis zu den Sommerferien liegen nun noch mehrere Wochen vor uns, die
wir auch für zahlreiche Ausflüge, Unterrichtsgänge und Projekte nutzen werden, um
vor allem das Miteinander in den Klassen zu stärken.

Coronamaßnahmen

Die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht für die Schülerinnen und 
Schüler aller Schulformen ab dem 4. April noch vor den Osterferien aufzuheben. Natür-
lich kann jede / jeder freiwillig weiter eine Maske tragen, um trotz der weiterhin hohen 
Infektionszahlen dann unbeschwert in den Urlaub zu starten. Die Vorgabe, dass dreimal
wöchentlich ein Selbsttest vor dem Unterricht durchgeführt wird, bleibt bis zu den Fe-
rien bestehen.
In der Woche nach den Ferien bieten wir diese Test auf freiwilliger Basis weiter an.

Elternsprechnachmittag 20  22  

Wie im Terminplan angekündigt, findet der 2. Elternsprechnachmittag in diesem Schul-
jahr statt am

Donnerstag, den 5. Mai 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 letzten Tests und Klassenarbeiten nicht
gut abgeschnitten oder sogar eine Warnung erhalten, dass die Versetzung gefährdet sein



könnte. 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 weiterhin nur unter Beachtung der 3G-Re-
gel betreten werden. Zur Einhaltung der Handhygiene stehen Ihnen u.a. Handdesinfek-
tionsmittel am Eingang zur Verfügung. Ob eine Maskenpflicht besteht, entscheidet sich
nach den dann geltenden Bestimmungen.

Terminplanung bis zum Schuljahresende

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 unter www.realschule-niederpleis.de .
Als unterrichtsfreie Tage für alle Schülerinnen und Schüler sind in diesem Schuljahr
noch fest eingeplant:

27.05.2022 Brückentag
17.06.2022 Zeugniskonferenzen (Unterricht nur für einzelne SuS)

Bitte beachten Sie, dass Dienstag nach Pfingsten (07.06.22) dieses Jahr kein Ferientag
ist.
Besondere Termine im Mai sind die Abschlussprüfungen der Klassen 10 am 11., 13.
und 17.05.22.  Anfang Juni veranstalten die 10er dann ihre Motto-Woche,  bevor am
15.06.22 die Realschulzeit für sie mit der feierlichen Zeugnisübergabe endet.

Begrüßungsfest für die neuen Klassen 5 zum Jahr 2022/23

In diesem Jahr laden wir – sofern dies unter Corona-Bedingungen möglich ist - alle neu
angemeldeten  Fünftklässler  ein,  unsere  Realschule  und ihre  neue  Klasse  am 20.06.
2022 ab 15 Uhr vorab kennenzulernen.

Aus allen Klassen werden Schülerinnen und Schüler benötigt, um an diesem Begrü-
ßungsnachmittag  zu  unterstützen.  Die  Lehrkräfte  werden  einzelne  ansprechen.  Die
Klassensprecher*innen und die zukünftigen Paten der Klassen 5  können sich einbrin-
gen, um unsere Schule angemessen zu präsentieren. Dieser Einsatz wird auf dem Zeug-
nis als  Besonderes Engagement vermerkt und kann z.B. bei einer Bewerbung vorteil-
haft sein.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern nun erst einmal eine erfolgreiche Wei-
terarbeit!

Monika Mattke Tina  Hälbig

- Schulleiterin - - Konrektorin -

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

