Schuljahr 2021/22
2. Elternbrief
15. Dezember 2021
Veränderungen seit Schulbeginn
Termine und Ferienzeiten

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schulgemeinschaft der Erich-Kästner-Realschule plus hat recht schnell zu einem
weitestgehend „normalen“ Unterrichtablauf zurückgefunden, trotz Einschränkungen in allen
Fächern, in denen in den Fachräumen normalerweise sehr viel praktisch gearbeitet wird.
Hier von Seiten der Schulleitung ein ganz herzliches Dankeschön an die betreffenden
Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Kreativität den Schüler*innen trotzdem einen
abwechslungsreichen Unterricht bieten. Auch Sie, liebe Eltern, haben hier mit gezielten
Spenden dazu beigetragen, dass dies möglich ist.
Ein dringendes Anliegen: Bitte sorgen Sie dafür, dass wir Sie jederzeit erreichen können,
für den Fall, dass es Ihrem Kind nicht gut geht oder etwas anderes vorgefallen ist.
(Telefonnummer, unter der Sie jederzeit erreichbar sind, bitte im Sekretariat abgeben!)
Folgendes hat sich seit Schulbeginn schon verändert/verbessert:
-

Es wurden viele Outdoor-Materialien für den Sportunterricht auf dem Schulhof
angeschafft. In der Planung mit dem Schulträger ist ein Sportzelt auf dem Sportplatz
an unserer Schule vorgesehen, allerdings muss von der Kreisverwaltung erst der
Sonderschlamm dort beseitigt und entsorgt werden.

-

Auch für den naturwissenschaftlichen Unterricht wurden viele Materialien zum
Experimentieren aus Spendengeldern angeschafft und werden auch im Unterricht
schon eingesetzt.

-

Ebenso sind Lösungen für die beiden Wahlpflichtfächer TuN und HuS geplant und
Materialien bestellt worden, sodass auch hier im Klassenraum bald einfache
handwerkliche Tätigkeiten ausgeführt werden können.

-

Die Heizung fiel zwischenzeitlich im zweiten Stock aus, sodass zusätzliche
Heizsysteme für einzelne Klassen angeschafft wurden. Die Ursache wurde gefunden
und beseitigt, sodass die Heizung jetzt wieder funktioniert.

-

Die Gebäudetechnik wurde hinsichtlich eines Gongs und einer Sprechanlage im
1. Stock neu aufgesetzt, was uns den Schulalltag sehr erleichtert, da wir mit wichtigen
Mitteilungen wieder alle Schüler*innen gleichzeitig erreichen.

-

Ab Januar geht unsere Sekretärin Frau Jenal in Mutterschutz mit anschließender
Elternzeit. Die Stelle wurde ausgeschrieben, aber wir befürchten, dass wir nicht direkt
mit einem adäquaten Ersatz rechnen können. Wir appellieren hier an Ihre Geduld,
wenn in dieser Zeit etwas nicht so schnell erledigt werden kann, wie sie das von Frau
Jenal gewohnt waren.

-

Der Tag der offenen Tür fand letzten Samstag mit Voranmeldung und unter 3GRegeln statt. Die Eltern und 4.Klässler*innen lobten vor Ort die Atmosphäre in
unserer Schule, von der sie angenehm überrascht waren. Vielen Dank an dieser
Stelle den anwesenden Kolleginnen und Kollegen, sowie den Schülerinnen der SV.

-

Beim Vorlesewettbewerb hat sich Dominik Kühn als Sieger an die Spitze der
Klassenstufe 6 gelesen. Auch den anderen Schüler*innen, die mitgemacht haben, ein
großes Lob.

-

Die Lüftungsgeräte scheinen wirklich ihren Zweck zu erfüllen, denn wir hatten im
Gegensatz zu vielen anderen Schulen keinen Unterrichtsausfall durch Corona.

-

Für den Schulhof wurden Sitzsteine gespendet, die mit weiteren Spendengeldern
eine Holzauflage bekamen. Diese werden von den Schüler*innen sehr gerne genutzt.

-

Der Nikolaus besuchte uns am 6. Dezember und überreichte allen Schülerinnen und
Schülern eine große Geschenktüte. Hinzu kamen Spenden für einzelne Klassenstufen,
die auch von Eltern unserer Schüler*innen initiiert wurden. Hierfür ein herzliches
Dankeschön.

Termine und Ferienzeiten
Datum

Veranstaltung/Hinweis

21.12.2021

Letzter Schultag: Unterrichtsende: 16:00 Uhr

22.12.2021

Beweglicher Ferientag Beginn der Weihnachtsferien

03.01.2022

1. Schultag nach den Weihnachtsferien

20.01.2022

Zeugniskonferenzen KEIN NACHMITTAGSUNTERRICHT

28.01.2022

Halbjahreszeugnisse Unterrichtsende: 11:25 Uhr

Ab 31.01.2022

Anmeldegespräche für die neuen 5er-Klassen

21.02. – 01.03.2022

Winterferien und zwei bewegliche Ferientage

04.04. – 08.04.2022

Klassenfahrt der Klassen 9a und 9b

11.04. – 22.04.2022

Osterferien und zwei bewegliche Ferientage

25.04. – 06.05.2022

Praktikum der 8er-Klassen

27.05.2022

Beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt

13.06. – 17.06.2022

Klassenfahrt 10er

17.06.2022

Beweglicher Ferientag nach Fronleichnam

01.07.2022

Zeugnisausgabe Klasse 6

04.07. – 08.07.

Klassenfahrt der 6er Klassen

15.07.2022

Abschlussfeier und Zeugnisse Klassen 9a, 10a und 10b

22.07.2022

Jahreszeugnisse Unterrichtsende: 11:25 Uhr

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest und hoffe sehr,
dass Sie alle im Kreise Ihrer Familie feiern können.
Nicht wo wir Weihnachten feiern ist wichtig, sondern mit wem wir feiern.
Für das Neue Jahr wünsche ich uns allen, dass es in jeglicher Hinsicht besser wird
und wir alle gesund bleiben.

Doris Stutz, Schulleiterin

