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3. Elterninformation im Schuljahr 2021/22

Sehr geehrte Eltern,
es gibt wieder einige Informationen, die ich Ihnen gern mitteilen möchte.
Das Wetter wird zunehmend kälter und somit werden auch unsere Räume am Ende des Schultages
immer kühler. Damit das Lüften besser kontrolliert werden kann, hatten wir auf der
Schulelternratssitzung über die Anschaffung von CO2- Ampeln gesprochen. Bislang sind 20 solcher
Ampeln von der Stadt bereitgestellt worden. Unser Hausmeister Herr Fuhl ist dabei, sie anzubauen.
Alle Räume sollen in Zukunft damit ausgestattet werden. So kann hoffentlich zielgerichteter gelüftet
werden.
In der Schule gibt es die Möglichkeit, Schließfächer der Firma „Mitra“ anzumieten. Bitte überlegen
Sie, ob es nicht doch sinnvoll ist, solch ein Fach zu besitzen. Es sind noch viele Fächer frei. Sollten
Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit dem Sekretariat in Verbindung.
Wir als Schule nehmend zunehmend wahr, dass die Nutzung des Handys von den Schüler*innen
unkontrollierter wird. Trotz mehrfacher Belehrungen und auch Sanktionen, fällt auf, dass wenig
verantwortungsvoller Umgang damit stattfindet. Aus diesem Grund hat eine Arbeitsgruppe getagt
und Regeln erarbeitet, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen.
Das Kollegium hat dazu in der gestrigen Dienstbesprechung Stellung genommen. Im kommenden
Schulelternrat wird darüber gesprochen werden und auch die SV soll beteiligt werden, um einen
größtmöglichen Konsens zu finden. Das Ziel soll eine Änderung der Schulordnung auf einer der
kommenden Gesamtkonferenzen sein.
Inhaltlich geht es darum, dass die Schüler*innen zu Beginn der Stunde ihre Handys in einer
Klassenhandytasche ablegen. Jeder hat sein Fach mit einer Nummer. Zu Recherchezwecken im
Unterricht, beim Klassenraumwechsel dürfen die Handys wieder herausgenommen werden.
Während der großen Pausen soll die verantwortungsvolle Nutzung aber erlaubt sein. Dafür werden
alle Schüler*innen noch einmal über die Social Media Guideline (für Sie in der Schuleingangsmappe
nachzulesen) belehrt.
Wir haben gestern eine Probephase bis Anfang Dezember vereinbart. Bis dahin können wir aus
allen Gremien ein konstruktives Feedback erhalten und evt. nachbessern.
Der Elternsprechtag am 18.11.21 wird als Präsenzveranstaltung auf den 10.02.22 verschoben.
Grund dafür ist die ungewisse Entwicklung der Corona-Lage. Damit dennoch ein Beratungsangebot
besteht, werden sich die Klassenlehrkräfte bei Bedarf per E-Mail bei Ihnen melden und einen
Telefontermin vereinbaren. Sollten Sie den Wunsch haben, mit der Klassenlehrkraft oder einzelnen
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Fachlehrkräften zu sprechen, melden Sie bitte Ihren Wunsch beim Klassenlehrer per E-Mail an. Sie
erhalten dann in der Woche vom 15.-19.11. einen Telefontermin.
Im Februar soll der Elternsprechtag nachgeholt werden, und dann ganztägig. Genaueres erfahren
Sie zu gegebener Zeit.
Ab Montag, den 15.11.21, gilt ein neuer Stundenplan. Er war nötig, weil eine Lehrkraft der Schule
dauerhaft erkrankt ist und wir im Gegenzug den Arbeitsvertrag unserer Vertretungslehrkraft
aufstocken konnten. Somit konnten wir intern umschichten. Priorität hatte dabei die Versorgung des
Englischunterrichts in drei Klassen. Das ist uns gelungen. Somit gibt es ab Montag wieder Stabilität.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und vor allem:
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
gez. H. Werther
Realschulrektorin
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