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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Das neue Schuljahr an der Realschule Niederpleis hat begonnen!  Wir starten
mit 470 Schülerinnen und Schülern und drei neuen Klassen 5 ins kommende
Schuljahr. Es gab einige Änderungen sowohl im Lehrerkollegium als auch auf
unserem Außengelände, welches momentan großzügig umgestaltet wird.
Unsere Schule verlassen haben Frau Lammers, Herr Wudniak und Herr Voges.
Neu ins Kollegium gekommen sind Frau Kirchmeier und Frau Triantafyllos, die
wir herzlich willkommen heißen.

Umbau des Außengeländes

Leider ist der geplante Umbau unseres Schulhofs und des Pausengeländes in 
den Sommerferien nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns dies gewünscht 
hätten. Deshalb gibt es Einiges zu beachten:

• Der Haupteingang und der gesamte vordere große Hof sind momentan 
gesperrt und sollen nicht betreten werden. Zutritt zum Schulgelände ist 
nur vom Schulmarkt, d.h. von der Seite des Busbahnhofs aus möglich. Es
sind nur die Eingänge am kleinen Hof und an der Seite des 
Hauptgebäudes (zur Alten Marktstraße hin) geöffnet.

• Die Klassen 5 – 6 halten sich auf dem Kleinen Hof auf und nutzen den 
Eingang zur Alten Marktstraße.
Die Klassen 7 – 10 halten sich auf dem Gelände oberhalb vom Schul-
Markt auf und nutzen den Eingang am Kleinen Hof.

• Der Fahrradkeller kann genutzt werden.

• Das Gebäude des AEG und der Hauptschule ist weiterhin nicht für unsere
Schülerinnen und Schüler geöffnet und der Aufenthalt dort ist nur in 
Begleitung von Lehrkräften gestattet.

• Zur Mensa gehen wir außen herum an der Gymnastik- und 
Schwimmhalle vorbei. Die Mensa ist nur in der ersten Pause und in der 
Mittagspause geöffnet!



Bitte vergesst nicht, dass auch die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, und 
achtet auf Abstände und (Hand-) Hygiene.

Aktuelle Informationen dazu finden Sie auch auf der Homepage, dort kann man
auch den Brief unserer neuen Schulministerin zum Schuljahresstart lesen!

Organisation des Unterrichts

Die neuen Klassen 5, die am Donnerstag ihre Schulzeit an der Realschule 
starten, verbringen die ersten beiden Tage ausschließlich mit ihren Klassenleh-
rerinnen. Aufgrund der Bauarbeiten und der zu erwartenden Hitze endet der 
Unterricht für alle Klassen in dieser Woche von Mittwoch bis Freitag bereits um 
12.30 Uhr.

In diesem Schuljahr findet der Unterricht für alle Jahrgangsstufen mit min-
destens einem Langtag statt, in den Klassen 5 bis 7 gibt es einen zweiten 
Langtag, der teilweise flexibel gestaltet werden kann, beispielsweise mit geteil-
ten Gruppen. 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. In der ersten Schulwoche bis zum 
20.08.22 findet noch kein Nachmittagsunterricht statt!

Sportunterricht findet weiterhin möglichst im Freien statt. Die Klassen sollten 
bereits in Sportbekleidung zur Schule kommen, nach dem Unterricht ist ein 
Umkleiden (aber kein Duschen) 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 Poli-
tik und Wirtschaft, Kunst und Musik jeweils nur in einem Halbjahr unterrichtet. 
Das heißt, dass die Noten aus dem ersten Halbjahr auch entscheidend für die 
Versetzung oder die Laufbahnprognose 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 keinen Religionsunterricht an (kR, eR, 
PP), da wir nicht genügend Fachlehrkräfte haben. Der Unterricht in den übrigen
Klassen erfolgt nach Konfessionen getrennt. Ein Wechsel ist nur in den ersten 
Schulwochen möglich, dabei können Angehörige anderer Glaubensrichtungen 
nicht am christlichen Religionsunterricht teilnehmen.

Der Schwerpunkt der Neigungsdifferenzierung ab Klasse 7 kann nur im ers-
ten Halbjahr der Klasse 7 gewechselt werden, danach muss er bis zur Klasse 
10 besucht werden. Bitte stellen Sie für die Klasse 7 einen entsprechenden 
Wechselantrag schriftlich bis spätestens zu den Herbstferien, damit nicht zu 
viel Unterrichtsstoff verpasst wird.



Schulmitwirkung

Die  Klassenpflegschaften finden in diesem Jahr wieder vor Ort in Präsenz
statt,  die  Einladung erstellen  die  bisherigen  Pflegschaftsvorsitzenden in  Ab-
sprache mit den Klassenleitungen.

Wir laden Sie sehr herzlich zur Teilnahme und Mitarbeit ein!

Den Pflegschaftsabenden Klasse 10 am 23.08.22 und Klasse 9 am 25.08.22
ist jeweils um 19.00 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula vorgeschal-
tet zu einem Thema, das alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
betrifft, nämlich der Berufswahl bzw. 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. Vier Vertreter der El-
tern werden dann auch in der Schulkonferenz mitarbeiten.

Schulplaner

In diesem Schuljahr gibt es erstmals einen eigenen Schulplaner / ein Hausauf-
gabenheft für alle Klassenstufen, um die pädagogische Arbeit auch damit zu 
unterstützen. Der Planer wurde im Rahmen einer Kollegiumsfortbildung von 
Lehrkräften unserer Schule entwickelt, damit in allen Klassen einheitlich gear-
beitet werden kann. Hier finden Sie speziell für unsere Schule Vorlagen für Ent-
schuldigungsschreiben, für Benachrichtigungen des Klassenlehrers und vieles 
mehr.
Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen 2 EUR mit, um die Druck-
kosten anteilig zu finanzieren. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 erhalten
den Planer als Begrüßungsgeschenk finanziert u.a. durch den Förderverein.

Besondere Termine im Schuljahr 22/23

Wir hoffen sehr, dass in diesem Schuljahr alle geplanten Veranstaltungen statt-
finden können. Aktuelle Änderungen oder Ergänzungen finden Sie immer auf 
unserer Homepage.
Bereits fest stehen folgende unterrichtsfreie Tage:

31.10.2022 Lehrerfortbildung
17. - 21.02.2023 Karneval
19.05.2023 Brückentag nach Feiertag
30.05.2023 Pfingstferien



Am 12.11.2022 findet der Tag der offenen Tür für zukünftige 5er statt. An die-
sem Samstag werden Schülerinnen und Schüler aller Klassen zur Unterstüt-
zung in der Schule gebraucht.

Am 16.02.2023 findet hoffentlich wieder die traditionelle Schulkarnevalssitzung 
statt. Alle Vorbereitungen dazu, z.B. Sporttraining, Tanzproben, Kostüme nähen
und vieles mehr, sollten in Arbeitsgemeinschaften an Langtagen zusätzlich zum
regulären Unterricht erfolgen.

Informationen   an und durch die Schule  

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. Falls Ihr Kind Symptome einer Erkältungskrank-
heit aufweist, ist der Schulbesuch nur mit Nachweis eines negativen Corona-
tests möglich.

Sind Ihre Adresse, die Handynummern und sonstigen Daten noch aktuell? Bit-
te geben Sie im Sekretariat Bescheid, wenn sich hier Änderungen ergeben, da-
mit 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 Kom-
munikationsmittel  für die Realschule ist  aber unsere  Homepage,  dort finden
Sie auch die Terminpläne:

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, und
wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr 22/23!

Monika Mattke, Schulleiterin

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

	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. Aufgrund der Bauarbeiten und der zu erwartenden Hitze endet der Unterricht für alle Klassen in dieser Woche von Mittwoch bis Freitag bereits um 12.30 Uhr.
	In diesem Schuljahr findet der Unterricht für alle Jahrgangsstufen mit mindestens einem Langtag statt, in den Klassen 5 bis 7 gibt es einen zweiten Langtag, der teilweise flexibel gestaltet werden kann, beispielsweise mit geteilten Gruppen. 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. In der ersten Schulwoche bis zum 20.08.22 findet noch kein Nachmittagsunterricht statt!
	Sportunterricht findet weiterhin möglichst im Freien statt. Die Klassen sollten bereits in Sportbekleidung zur Schule kommen, nach dem Unterricht ist ein Umkleiden (aber kein Duschen) 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, Kunst und Musik jeweils nur in einem Halbjahr unterrichtet. Das heißt, dass die Noten aus dem ersten Halbjahr auch entscheidend für die Versetzung oder die Laufbahnprognose 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 keinen Religionsunterricht an (kR, eR, PP), da wir nicht genügend Fachlehrkräfte haben. Der Unterricht in den übrigen Klassen erfolgt nach Konfessionen getrennt. Ein Wechsel ist nur in den ersten Schulwochen möglich, dabei können Angehörige anderer Glaubensrichtungen nicht am christlichen Religionsunterricht teilnehmen.
	Der Schwerpunkt der Neigungsdifferenzierung ab Klasse 7 kann nur im ersten Halbjahr der Klasse 7 gewechselt werden, danach muss er bis zur Klasse 10 besucht werden. Bitte stellen Sie für die Klasse 7 einen entsprechenden Wechselantrag schriftlich bis spätestens zu den Herbstferien, damit nicht zu viel Unterrichtsstoff verpasst wird.
	Schulmitwirkung
	Die Klassenpflegschaften finden in diesem Jahr wieder vor Ort in Präsenz statt, die Einladung erstellen die bisherigen Pflegschaftsvorsitzenden in Absprache mit den Klassenleitungen.
	Wir laden Sie sehr herzlich zur Teilnahme und Mitarbeit ein!
	Den Pflegschaftsabenden Klasse 10 am 23.08.22 und Klasse 9 am 25.08.22 ist jeweils um 19.00 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula vorgeschaltet zu einem Thema, das alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen betrifft, nämlich der Berufswahl bzw. 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. Vier Vertreter der Eltern werden dann auch in der Schulkonferenz mitarbeiten.
	Schulplaner
	In diesem Schuljahr gibt es erstmals einen eigenen Schulplaner / ein Hausaufgabenheft für alle Klassenstufen, um die pädagogische Arbeit auch damit zu unterstützen. Der Planer wurde im Rahmen einer Kollegiumsfortbildung von Lehrkräften unserer Schule entwickelt, damit in allen Klassen einheitlich gearbeitet werden kann. Hier finden Sie speziell für unsere Schule Vorlagen für Entschuldigungsschreiben, für Benachrichtigungen des Klassenlehrers und vieles mehr.
	Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen 2 EUR mit, um die Druckkosten anteilig zu finanzieren. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 erhalten den Planer als Begrüßungsgeschenk finanziert u.a. durch den Förderverein.
	Besondere Termine im Schuljahr 22/23
	Wir hoffen sehr, dass in diesem Schuljahr alle geplanten Veranstaltungen stattfinden können. Aktuelle Änderungen oder Ergänzungen finden Sie immer auf unserer Homepage.
	Bereits fest stehen folgende unterrichtsfreie Tage:
	31.10.2022 Lehrerfortbildung
	17. - 21.02.2023 Karneval
	19.05.2023 Brückentag nach Feiertag
	30.05.2023 Pfingstferien
	Am 12.11.2022 findet der Tag der offenen Tür für zukünftige 5er statt. An diesem Samstag werden Schülerinnen und Schüler aller Klassen zur Unterstützung in der Schule gebraucht.
	Am 16.02.2023 findet hoffentlich wieder die traditionelle Schulkarnevalssitzung statt. Alle Vorbereitungen dazu, z.B. Sporttraining, Tanzproben, Kostüme nähen und vieles mehr, sollten in Arbeitsgemeinschaften an Langtagen zusätzlich zum regulären Unterricht erfolgen.
	Informationen an und durch die Schule
	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. Falls Ihr Kind Symptome einer Erkältungskrankheit aufweist, ist der Schulbesuch nur mit Nachweis eines negativen Coronatests möglich.

