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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Das erste  Schulhalbjahr  ohne Corona-Beschränkungen liegt  hinter
uns. Nach den Zeugnissen hat ein sehr kurzes Sommerhalbjahr be-
gonnen, in dem wir viel geplant haben.
Einige Änderungen wird es bei den Lehrkräften geben. Frau Eisen-
blätter verlässt uns, um in ein Sabbatjahr zu gehen. Frau Jessen fällt 
langfristig durch eine Erkrankung aus.
Zurück ins Kollegium kommen Frau Straß und Frau Endemann nach
ihrer Elternzeit, eine weitere Lehrerin ist neu zu uns versetzt worden.
Wir freuen uns auf die Kolleginnen und heißen sie herzlich willkom-
men!

Änderungen im Stundenplan

Ein neuer Stundenplan gilt ab dem 01.02.23, bis dahin lief der Plan 
des 1. Halbjahres – mit kleinen Änderungen für einzelne Klassen – 
weiter.

Eine Stellenausschreibung für eine neue Sportlehrkraft hat keine ge-
eigneten  Bewerber  gebracht,  sodass  wir  zum  Einstellungstermin
01.05.23 wieder ausgeschrieben haben, um eine neue Lehrerin oder
einen neuen Lehrer zu finden. Bis dahin kann der  Sportunterricht
nur eingeschränkt stattfinden, d.h. mehrere Klassen werden nur alle
2 Wochen Sportunterricht haben. Betroffen sind alle Klassen 7, 8 und
10.
Unser Schwimmbad am Campus ist wegen Sanierung geschlossen.
Einmal wöchentlich werden die Schwimmgruppen der 5c am Nach-
mittag (Bustransfer  12.45 Uhr  vom Busbahnhof  Niederpleis,  14.45
Uhr zurück dorthin) nach Menden zum Schwimmbad gebracht.



Im  Nachmittagsunterricht gibt es Veränderungen. Sollten Sie Be-
treuung für Ihre Kinder in den Klassen 5 oder 6 benötigen, bietet un-
ser Kooperationspartner im Ganztag an allen Langtagen wieder eine
Hausaufgabenbetreuung an. Die Anmeldung erfolgt wie gehabt bei
Herrn Kessel.
Religionsunterricht findet weiterhin (außer in den Jahrgängen 7 und
9) nach Konfessionen getrennt und parallel mit Praktischer Philoso-
phie (PP) statt,  in den Klassen 8 und 10 allerdings nur noch eine
Stunde. Ein Wechsel des Kurses ist auch im Halbjahr nur in den ers-
ten Schulwochen möglich, dabei können Angehörige nicht-christlicher
Glaubensrichtungen nicht am christlichen Religionsunterricht teilneh-
men.
Ein Wechsel des Neigungsschwerpunktes ist grundsätzlich nur ein-
mal während des gesamten Schulzeit in der Klasse 7 möglich. 

Wichtige Termine

Das kommende Halbjahr ist sehr kurz, die Sommerferien beginnen 
bereits am 22. Juni 2023. Die feierliche Entlassung der Klassen 10 
findet sogar schon am 07.06.23 statt.

Unterrichtsfreie Tage sind bisher vorgesehen vom 17.02. bis 
21.02.23 (Karneval und am 09.06.23 (Brückentag Fronleichnam). 
Dieses Jahr ist auch Pfingstdienstag wieder Ferientag.

Am 16.02.23 findet zwischen 8 und 12 Uhr unsere Schülerkarne-
valssitzung statt. Bereits zu Beginn der Sitzung erwarten wir den 
Besuch der Prinzengarde. Alle Schülerinnen und Schüler dürfen sich 
verkleiden, natürlich nur so, dass niemand dadurch verspottet, belei-
digt oder gefährdet wird. Das Mitbringen von Alkohol und (Spiel-
zeug-) Waffen ist verboten! 

Vor allem für die Klassen 8 bis 10 gibt es zahlreiche Veranstaltun-
gen zur Berufswahlvorbereitung. Diese begannen bereits am 
25.01.23 mit einer Berufsmesse #JobGoals am Campus Nie-
derpleis.

Am 02.02.23 waren die Eltern aller Achtklässler eingeladen zu einem 
Elterninformationsabend zur Potentialanalyse, ein verpflichtender 



Baustein des Berufswahl-Programms des Landes NRW. Diese wird in
der kommenden Woche für die einzelnen Klassen an jeweils einem 
Tag durchgeführt und am nächsten Tag besprochen.

Auch landesweite Leistungsüberprüfungen gehören dieses Jahr 
zum Schulalltag. Im März nehmen alle Klassen 8 an den Lernstand-
serhebungen in Mathematik, Deutsch und Englisch teil.
Anfang Mai finden die Zentralen Prüfungen für die Klasse 10 in die-
sen Fächern statt.

Aber auch verschiedene Klassenfahrten sind bereits geplant. Bitte 
achten Sie darauf, dass hier noch Gelder überwiesen werden müs-
sen!

Alle weiteren Termine finden Sie – ständig aktualisiert - auf unserer 
Homepage.

Finanzielle Unterstützung im Schulalltag

Wir möchten gerne noch einmal auf das „Bildungspaket“ („BuT“: Bil-
dung und Teilhabe) hinweisen, das finanzielle Unterstützung für den
Schulalltag anbietet.
Anspruch besteht für Kinder, die oder deren Eltern verschiedene So-
zialleistungen beziehen.
Zudem kann ein Anspruch auf Leistungen des Bildungspakets nach
dem SGB II bestehen, wenn das Kind bzw. seine Eltern zwar ansons-
ten  keine  Sozialleistungen  beziehen,  jedoch  die  spezifischen  Bil-
dungs- und Teilhabebedarfe des Kindes nicht decken können.
Übernommen werden die Kosten für verschiedene Leistungen:

• Schulausflüge und Klassenfahrten
• persönlicher  Schulbedarf  (Schulranzen,  Sportzeug,  Schreib-,

Rechen- und Zeichenmaterialien)
• Schülerbeförderungskosten
• Nachhilfeunterricht
• Zuschuss zum Mittagessen

Für das Bildungs- und Teilhabepaket gibt es nur einen Antrag, auf
dem Sie ankreuzen, welche Leistungen im Falle Ihres Kindes benö-



tigt werden. Für einzelne Leistungen, z.B. bei der Lernförderung, ist
ein  zusätzlicher  Fragebogen auszufüllen.  Die  Klassenlehrerin  oder
der Klassenlehrer Ihres Kindes oder unser Sozialarbeiter, Herr Kes-
sel, unterstützen Sie gerne bei der Beantragung.

Weitere Informationen finden sie hier:

https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-und-
teilhabe

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 Än-
derungen  ergeben,  damit  wir  im Notfall  auch  jemanden  erreichen
können.
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.

Wir  nutzen  weiterhin  für  den  Unterricht  unsere  Schulcloud  „Real-
schulwolke“, alle Zugangsdaten behalten ihre Gültigkeit. Das wich-
tigste und aktuellste Kommunikationsmittel für die Realschule ist aber
unsere Homepage:

www.realschule-niederpleis-sankt-augustin.de

Ich wünsche uns allen nun eine gute erfolgreiche Zeit  bis  zu den
nächsten Zeugnissen!

Monika Mattke, Schulleiterin
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