30. April 2021
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
nach derzeitigem Stand bleibt unsere Schule auch in der kommenden Woche geschlossen. Wir
bedauern dies natürlich sehr. Sobald Wechselunterricht wieder möglich sein sollte, werden in der Regel
zunächst die Mädchengruppen beschult.
Aktuelle Situation
Die Inzidenzzahlen sind weiter besorgniserregend. Trotzdem ist es uns wichtig, dass auch Klassenarbeiten in der Schule geschrieben werden. Dabei wollen wir den Schüler*innen die Gelegenheit bieten,
zu zeigen, was sie gelernt haben. Allerdings sind die Klassenarbeiten wegen der Infektionsgefahr mit
einem eindeutigen Risiko verbunden. Deshalb sollten alle Schüler*innen vor einer Klassenarbeit
getestet werden. Nahezu alle Schüler*innen und deren Eltern sind auch gerne dazu bereit und nutzen
diese Gelegenheit, um Sicherheit für sich und andere zu gewährleisten. Die wenigen Eltern, die dennoch
keine Zustimmung zu den Tests geben, sollen nochmals darauf hingewiesen werden, dass die
Durchführung von Klassenarbeiten für nicht selbstgetestete Schüler*innen mit einer unnötigen
Gefährdung anderer Personen und einem deutlichen Mehraufwand für die Lehrkräfte verbunden ist.
Dies wollen wir vermeiden und möchten deshalb nochmals dazu ermutigen, dass alle Schüler*innen
ganz selbstverständlich getestet werden.
Meldung von Corona-Verdacht oder Corona-Infektion
Auch beim Fernunterricht sollte die Schule darüber informiert werden, wenn ein Verdacht oder eine
Corona-Infektion bei Schüler*innen aufgetreten sind. Bitte informieren Sie deshalb in diesem Fall
unverzüglich die Klassenlehrer*in, das Sekretariat oder die Schulleitung. Selbstverständlich werden die
Informationen vertraulich behandelt.
Rückgabefrist für Schülermonatskarten
Da derzeit weiter unklar ist, wie schnell Präsenzunterricht an den Schulen im naldo-Gebiet wieder
aufgenommen werden kann, hat der Verkehrsverbund naldo die Rückgabefrist für Schülermonatskarten
im Mai 2021 erneut verlängert. Benötigen Eltern aufgrund von Einschränkungen im Schulbetrieb ihrer
Kinder keine Schülermonatskarte für Mai 2021, kann diese noch bis 10. Mai 2021 zurückgegeben
werden. Die Rückgabe der Schülermonatskarte für den Mai kann durch rechtzeitige Abgabe im
Schulsekretariat, den rechtzeitigen Einwurf in den Briefkasten der Schule oder rechtzeitige
Rücksendung an die Fahrkartenausgabestellen IGP und RAB erfolgen. Eine Rückgabemöglichkeit von
Abo-25-Fahrscheinen ist allerdings aufgrund der naldo-Tarifbestimmungen nicht möglich.
Verabschiedung unserer Schulsozialarbeiterin Frau Brammertz
Heute haben wir unsere Schulsozialarbeiterin Frau Brammertz im Kollegium gemeinsam verabschiedet.
Wir danken ihr sehr für ihre engagierte und wirklich gute Begleitung unserer Schüler*innen.
Neuer Realschulkonrektor an unserer Schule
Herr Friedemann Kuhn, der seit vielen Jahren an unserer Schule tätig ist, wurde
diese Woche zum Realschulkonrektor unserer Schule ernannt. Wir freuen uns sehr
darüber und wünschen im Namen der ganzen Schulgemeinschaft unserem
Friedemann Kuhn auch weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen bei allen Aufgaben.
Langsam zeigt sich der April von seiner sonnigen Seite.
Wir wünschen allen Schüler*innen und der Elternschaft ein sonniges Wochenende.
Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule

Jürgen Grund, Schulleiter

