
Eltern- / Schülerbrief
18. Oktober 2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Seit einigen Wochen läuft das Schuljahr 2022/23. 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 .

E  nergiesparmaßnahmen und Corona  

Auch die Schulen werden in der nächsten Zeit ihren Teil dazu beitragen, dass mit Ener-
gie noch verantwortungsbewusster umgegangen wird als vorher. Dazu gehört, dass ver-
stärkt auf Stromsparen geachtet wird (z. B. nicht benötigte Lichter werden konsequent 
ausgeschaltet) und dass die Heizung in Fluren und der Eingangshalle herunter geregelt 
wird. Allerdings gibt es die Zusage, dass die Klassenräume weiterhin normal geheizt 
werden.
Wegen der immer noch bestehenden Ansteckungsgefahr mit Corona bleibt allerdings 
die Auflage, alle Räume regelmäßig durchzulüften. Wie im vergangenen Winter kön-
nen sich alle mit warmer Kleidung und – wenn nötig – Decken gegen die Kälte schüt-
zen.
Das Schulministerium hat uns außerdem darüber informiert, dass es möglicherweise in 
diesem Winter wieder eine Maskenpflicht geben könnte.

Elternsprechnachmittag 20  22  

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

Donnerstag, den 3. 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.

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


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!

Terminplanung im Schuljahr 2022/23

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:

31.10.2022 Lehrerfortbildungstag
17.02. - 21.02.2023 Karnevalsfrei (Bewegliche Ferientage)
19.05.2023 Brückentag

Bitte beachten Sie, dass Dienstag nach Pfingsten (30.05.23) dieses Jahr wieder ein Feri-
entag ist.
Besondere Termine im November sind sicherlich das 3-wöchige Schülerbetriebsprakti-
kum der Klassen 9 vom 24.10. bis 11.11.22, der Martinszug mit den Klassen 5 und ver-
schiedene Workshop-Angebote für die Klassen 9 und 10 zur Selbstbewusstseinsstär-
kung nach dem Praktikum und vor der Bewerbungsphase.

Verpflegung in der Mensa

In der Mensa des Schulzentrums steht den Schülerinnen und Schülern der Realschule
nur in der 1. Großen Pause das Bistro mit verschiedenen Frühstücks-Angeboten zur
Verfügung.
Das Mittagessen kann an allen Langtagen in der 6.  Stunde, sonst  nach Unterrichts-
schluss bis 15 Uhr eingenommen werden. Dabei ist es billiger, das Essen vorzubestellen
als ein Spontan-Essen zu bezahlen.
Bei einem Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs-Teilhabepaket entsteht für das
Mittagsessen nur ein Unkostenbeitrag von 1 EUR. Auch die Landesinitiative „Alle Kin-
der essen mit“ unterstützt hier einkommensschwache Familien. Nähere Informationen
dazu erhalten Sie bei unserem Schulsozialarbeiter Herrn  Kessel.



I  nformationstag für die neuen Klassen 5 zum Jahr 2023/24  

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

Am Samstag, den 12. November 2022 freuen wir uns ab 9.00 Uhr auf zahlreiche Kin-
der mit ihren Eltern.

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 -


