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E LT E R N B R I E F
Aktuelles zu Beginn des Schuljahres 2021/22
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr
2021/2022 hat begonnen
und ich freue mich, alle Mitglieder der Schulgemeinde
wieder in der Realschule begrüßen zu dürfen.
Wir haben 134 neue Fünftklässler an unserer Schule
coronakonform willkommen
geheißen und freuen uns auf
eine spannende Zeit mit
ihnen. Neben den neuen
Schülerinnen und Schülern
heißen wir auch mit Frau Elke Schulten (Mu, RE, M)
und Herrn Jürgen Reich (BI,
EK, CH, PH) zwei neue
Lehrkräfte herzlich willkommen. Ich wünsche ihnen
einen guten Start an unserer
Schule.
Frau Boldt und Frau Weber
haben in den Ferien jeweils
ein gesundes Mädchen zur
Welt gebracht (Emma und
Emilia), wozu wir ganz
herzlich gratulieren! Für beide Kolleginnen beginnt jetzt
die Elternzeit. Ihren Unterricht können wir durch unsere anderen Lehrkräfte auffangen. Nach der Pensionierung von Frau Iris Strot-

kamp hat Herr Rüdiger Gockel ihre Aufgaben übernommen. Der erste Stundenplan des neuen Schuljahres
stammt bereits aus seiner
Feder.
Als Beratungslehrerin steht
den Schüler*innen ab sofort
Frau Cordula Sackers zur
Verfügung.
In der aktuellen Situation
gibt es auch weiterhin Regelungen, die wir berücksichtigen müssen. Im Wesentlichen sind dies Regelungen,
die bereits zum Ende des
vergangenen Schuljahres ihre Geltung hatten. Weiterhin
gilt in den Gebäuden und im
Unterricht eine Pflicht zum
Tragen von medizinischen
Masken oder FFP2-Masken.
Auch ist die Teilnahme am
Unterricht an das zweimalige Testen je Woche gebunden. Die Testungen in der
Schule finden wechselweise
montags und mittwochs
bzw. dienstags und donnerstags in der Stunde statt, in
der die Klasse zum ersten
Mal im Klassenverband zusammen ist. Alternativ zum
Selbsttest in der Schule kann
ein negatives Testergebnis
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eines Bürgertests vorgelegt
werden, wenn dieses Testergebnis höchstens 48 Stunden
alt ist.
Die Pflicht zum Testen entfällt, wenn Schülerinnen und
Schüler vollständig geimpft
oder genesen sind. Ich bitte
hier den Klassenleitungen
einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Trotzdem
empfehle ich, die Kinder
nach wie vor testen zu lassen, da auch geimpfte Personen das Virus nach wie vor
übertragen oder empfangen
können.
Die gleiche Immunisierungsregel (geimpft, genesen oder getestet) gilt auch
für das Zusammentreffen
der Mitwirkungsorgane (z.B.
Klassenpflegschaftssitzungen) oder andere Schulveranstaltungen. Auch hier
empfehle ich, nach wie vor
einen Test vorzunehmen.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis
10 werden vor dem Unterrichtsbeginn von den Lehrerinnen und Lehrern auf dem
Schulhof abgeholt. Für die
Klassen 5 und 6 sind entsprechende Aufstellplätze
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auf dem großen Schulhof
markiert. Die Klassenleitungen der anderen Klassen
sprechen Aufstellpunkte ab,
die von den Schüler*innen
eingehalten werden müssen.
Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sollen
auch weiterhin die Hände an
den zur Verfügung stehenden Spendern desinfiziert
werden.
Darüber hinaus sind die bekannten Laufwege neu gekennzeichnet worden und
müssen eingehalten werden.
Auch die Toilettenregel gilt
weiterhin.
Damit alle Maßnahmen und
Verhaltensregeln zu einem
möglichst gesunden und
halbwegs „normalen“ Schulbetrieb beitragen, bitte ich
Sie, sie mit Ihren Kindern
durchzusprechen und auf die
Wichtigkeit der Einhaltung
der Regeln hinzuweisen.

AGs im Rahmen der Übermittagbetreuung sowie das
Mittagessen anbieten. Auch
das „Gesunde Frühstück“
dienstags und donnerstags in
der ersten Pause ist schon
wieder an den Start gegangen.
Da die Eltern im letzten
Corona-Schuljahr viel Material selbst anschaffen mussten, die Schulen andererseits
auch Geld eingespart haben,
verzichten wir in diesem
Schuljahr einmalig auf die
Erhebung des Medienbeitrags.
Die Termine des neuen
Schuljahres finden Sie auf
unserer Homepage unter

Wegen des Neubaus der dritten Sporthalle und der Sanierung der alten Halle müssen wir leider nach wie vor
Kürzungen im Sportangebot
unserer Schule vornehmen.
Die Arbeiten an den Sporthallen werden wahrscheinlich erst im Februar beendet
sein (Die Presse berichtete
darüber.).
Glücklicherweise steht uns
das Hallenbad wieder für
das Schulschwimmen zur
Verfügung. Ab dem 30. August werden wir wieder die
Hausaufgabenbetreuung und

Allen Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrkräften
wünsche ich ein erfolgreiches und vor allem gesundes
Schuljahr 2021/22.

Realschule der Stadt Rees · Westring 4 · 46459 Rees

https://www.realschulerees.de/
termine/

Dort werden sie ständig aktualisiert und gegebenenfalls
angepasst.

Mit freundlichen Grüßen
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