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Aktuelle Informationen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich hoffe, Sie und vor allem Ihre Kinder hatten erholsame Ferien und starten motiviert in die letzte Phase dieses Schuljahres. Zum Start nach den Osterferien möchte ich Sie gerne mit einigen Informationen versorgen.
Testungen und Maskenpflicht
Das Bildungsministerium hat die verpflichtenden anlasslosen Testungen ab Ende der Osterferien ausgesetzt.
Wie bereits vor den Osterferien bekanntgegeben, endete mit dem 04.04.2022 die Pflicht zum Tragen einer Maske in den
Innenräumen der Schule. Auch wenn die Schüler:innen nicht mehr verpflichtet sind, einen Mund-Nasen-Schutz weiterhin zu tragen, möchte ich an Sie und alle Schüler:innen appellieren, dieses aber trotzdem weiterhin zu tun. Es hat sich in
vielen Untersuchungen gezeigt, dass dies, neben dem Einhalten des Mindestabstandes, die effektivste Methode ist, um
sich und vor allem andere vor dem Coronavirus zu schützen. Wir würden uns freuen, wenn das Tragen auch auf freiwilliger Basis an unserer Schule fortgesetzt werden würde.

Ukrainische Schüler:innen
Seit dem 25. April besuchen die ersten ukrainischen Kinder unsere Schule. Ich möchte Sie bitten, Ihre Kinder dafür zu
sensibilisieren, dass diese Situation für diese Kinder eine hohe emotionale Belastung ist und wir alle dafür Sorge tragen
müssen, dass sie sich willkommen und aufgenommen fühlen.
Elternsprechtag
Am Donnerstag, dem 28. April 2022 findet unser Elternsprechtag in der Zeit von 15:00 – 19:00 Uhr statt. Über die Terminvergabe sind Sie bereits vor den Osterferien informiert worden. Die Taktung von 10 Minuten reicht natürlich nicht
aus, um über die Bekanntgabe eines groben Notensachstandes hinaus weitere pädagogische Themen zu besprechen. Sollten Sie den Bedarf für solch ein Gespräch haben, können Sie gerne einen weiteren Gesprächstermin individuell vereinbaren.
60 Jahre Realschule Rees
Die Realschule Rees feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Am 26. April 1962 fiel der Startschuss für unsere
Schule mit der Pflanzung eines Baumes im Innenhof der Realschule. Wir wollen das Jubiläum in einer Jubiläumswoche
vom 20. bis 23. Juni 2022 feiern. Darüber werden wir Sie noch informieren.
Mit freundlichen Grüßen

(Thomas Wenning, Schulleiter)
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