10. Dezember 2021

Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
auch wenn die derzeitige Situation aufgrund der Corona-Pandemie überaus besorgniserregend ist, sind
wir froh, dass wir in diesem Schuljahr bis jetzt Präsenzunterricht anbieten können. Die Adventszeit hat
begonnen und wir dürfen uns auf die Weihnachtsferien freuen. Mit einem eindrucksvollen Bild unseres
Schülers Demircan Ucar grüßen wir alle Schüler*innen und Eltern mit einem herzlichen MERRY
CHRISTMAS.
Mit unserem heutigen Schreiben wollen wir euch und Sie über wichtige Themen informieren.
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Am 22. Dezember 2021 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Hier wird in der 1./2. Stunde
Unterricht nach Stundenplan angeboten. In der 3./4. Stunde sollen die Klassen die Möglichkeit haben,
selbst eine kleine weihnachtliche Feier zu gestalten. Der Unterricht endet nach der 4. Stunde.
Weihnachtliche Stimmung an unserer Schule
Wie auf dem Foto zu sehen ist, wurde unsere
Schule sehr schön weihnachtlich dekoriert.
Unsere Schüler*innen trotzen gerade in
Zeiten der Pandemie der damit verbundenen
trüben Stimmung. Mit Unterstützung unserer
Lehrkräfte haben sie im Kunstunterricht z.B.
Sterne und Bilder mit weihnachtlichen
Motiven gestaltet.
Mit viel Engagement hat unsere SMV auch in
diesem Jahr die Nikolaus-Mail organisiert und uns allen am Nikolaustag damit
viel Freude bereitet.
Adieu DINO…
Bewegt und auch mit einer gewissen Traurigkeit nahmen
wir Abschied von unserem DINO. Mehr als 20 Jahre
schmückte das Dinosaurierskelett den Eingangsbereich
unserer Schule. Leider fordert der Brandschutz seinen
Tribut. Das aus Drahtgeflecht und Pappmache hergestellte
Skelett musste aus Sicherheitsgründen weichen. Mit
unserem Weihnachtskartenmotiv wollen wir die Erinnerung
an unseren DINO bewahren. Außerdem wird im neuen
Jahr ein Motivbild des DINO im Eingangsbereich
angebracht.
Homepage unserer Schule
Über diese und viele weitere Aktivitäten berichten wir laufend auf unserer Schulhomepage. Außerdem
informieren wir auch über aktuelle Neuigkeiten zum Thema Schule und Corona. Es lohnt sich also
unsere Schule im Internet unter der Adresse www.schoenbeinrealschule.de zu besuchen.

Coming to life
Unsere Schüler*innen der Tablet-Klasse 6b haben unter Leitung der
Klassenlehrerin Anja Schurig eindrucksvolle Kunstwerke gestaltet, die heute
im Schulgebäude ausgehängt wurden. Die Figuren wurden, in Anlehnung
an den amerikanischen Künstler Keith Haring, mit Acrylfarbe auf Leinwand
gemalt. Anschließend wurden sie durch ca. 20 Zeichnungen zum Leben
erweckt und mit einer App zu einem Film zusammengefügt.
Unterricht vom 20. – 22.12.2021
Ziel der Landesregierung ist es, Schulen offen zu halten. Wir begrüßen dieses Ziel sehr und sind
der Meinung, dass unsere Schule auch in Pandemiezeiten bis jetzt ein guter und sicherer Lernort ist.
Nach derzeitigem Stand wird der Beginn der Weihnachtsferien nicht vorgezogen. Um ganz vorsichtigen
Eltern entgegenzukommen, die ihre Kinder in der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen
isolieren wollen, wird die besondere Ausnahmemöglichkeit eröffnet, dass vom 20. bis zum 22.
Dezember 2021 Schüler*innen in eine selbstgewählte Quarantäne gehen und vom Präsenzunterricht
beurlaubt werden können. Hierzu haben wir ein Formular erstellt, das im Downloadbereich unserer
Homepage (Service  Downloads) zu finden ist. Das Formular sollte der Schule bis spätestens
15.12.2021 vorgelegt werden, damit die Lehrkräfte den betreffenden Schüler*innen ggf. Aufgaben zur
Verfügung stellen können.
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
Am Montag, den 10. Januar 2022 findet der Unterricht in gewohnter Weise stundenplangemäß statt.
Wie freuen uns darauf, unsere Schüler*innen im neuen Jahr gesund und wohlbehalten in Präsenz an
unserer Schule weiter unterrichten zu können.

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft wünschen wir frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr.
Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule

Jürgen Grund, Schulleiter

