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08.10.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler/innen,

wir grüßen Sie ganz herzlich, möchten Sie auf diesem Wege auf den aktuellen Sachstand bringen und Ihnen
aktuelle Informationen und Hinweise zukommen lassen.

Die ersten Monate des Schuljahres 2021/22 sind schon vorüber, die ersten Klassen- und Kursarbeiten
geschrieben, die Elternabende haben stattgefunden, ebenso die Wahlen zu den Elternvertretungen. Der 2020
gewählte Schulelternbeirat (SEB) ist für zwei Jahre gewählt und daher auch in diesem Schuljahr Ihr
Ansprechpartner.

Kontakt

zum

SEB

kann

über

die

Schule

(℡:

06752

/

13753-0,

Email:

verwaltung@realschule-kirn.de) hergestellt werden - seitens des Sekretariats leiten wir alle Anfragen weiter.

Die Schülervertretung (SV) wird im Schuljahr 20201/22 neu repräsentiert durch das Schülersprecher-Team
Maurice Barz, Michael Ochmann und Aliyah Schuck. Kontakt zur SV ist ebenfalls über die o.a. Schuladresse
möglich.

Bei telefonischen Krankmeldungen auf den Anrufbeantworter bitten wir um Angabe des Grundes, weil wir
als Schule weiterhin gehalten sind, auf Corona hindeutende Anzeichen abzufragen und evtl. dem
Gesundheitsamt zu melden. Wir bitten dafür um Verständnis.

Der im letzten Jahr eingeweihte “Leseclub” in den Räumen unserer Schülerbibliothek kann von
leseinteressierten Schülerinnen und Schülern zu den ausgehängten Zeiten genutzt werden. Der Kollege Herr
von Szadkowski betreut die Bibliotheksräume.

Bei Gesprächsbedarf mit Lehrkräften vereinbaren Sie bitte einen Termin über Ihre Kinder oder direkt über
E-Mail mit der Lehrkraft. Die aktuellen Lehrersprechstunden sind auf unserer Homepage vermerkt – sie
stehen aber unter dem Vorbehalt, dass kein Einsatz im Vertretungsunterricht erfolgt.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf unseren nächsten Elternsprechtag hin. Er findet am Freitag,05.
November 2021, von 08.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 18.00 Uhr – in diesem Jahr leider immer noch
unter Corona-Bedingungen- statt. Wir haben uns wegen der weiterhin vorhandenen Pandemielage
entschlossen, dass sich die Lehrkräfte mit Ihnen telefonisch oder per Email in Verbindung setzen. Wie
gewohnt werden die Gespräche über die Laufzettel mit den Terminwünschen vorbereitet, die Ihren Kindern
nach den Herbstferien noch ausgehändigt werden. Vorab können Sie darin dann die Gesprächsanfragen an
die Lehrkräfte Ihrer Kinder eintragen. Am Sprechtag selbst findet kein Unterricht statt.
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Unser Schulsozialarbeiter Herr Dalheimer steht für Sie am 05.11.21 vormittags zur Verfügung. Ihre Kinder
können ihn unter der Woche jeden Tag zwischen 09.00 und 12.00 Uhr kontaktieren und Gesprächstermine
vereinbaren.
Bei unserem Hausmeister lagern wieder viele gefundene Kleidungsstücke/Sportschuhe/Turnbeutel, die
dort abgeholt werden können. Ihre Kinder oder Sie selbst können bei Herrn Jelacic nachfragen. Bis zu den
Weihnachtsferien nicht abgeholte Fundsachen werden danach der Altkleidersammlung einer gemeinnützigen
Institution zugeführt.
Derzeit planen wir einen „Aktionstag“ in der Vorweihnachtszeit – Einzelheiten erfahren Sie durch die
Klassenleitung.

Gemäß aktueller Corona-Schutzverordnung weisen wir noch einmal auf das Tragen der „Schutzmaske“ in
den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie innerhalb der Schule (auf den Fluren und Treppen/ Klassenwechsel/
Zugang zu Klassen- und Fachräumen/Aufsuchen des Sekretariats und des Lehrerzimmers/ Toilettengang) hin.
Die Handwaschregeln sind bitte auch weiterhin einzuhalten! Die Maskenpflicht am Schülertisch im
Klassenraum entfällt derzeit. Aufgrund verschiedener Anfragen sei hier aber noch einmal darauf hingewiesen,
dass Ihre Kinder die Schutzmasken während des Unterrichts freiwillig anbehalten dürfen – es gibt da keine
„Masken-Ab-Nehm-Pflicht“!

Da wir als Schule seit dem Frühjahr 2021 bei allen Schülerinnen/Schülern den „Masern-Impfstatus“ abfragen
mussten, haben die Klassenleitungen seit den Sommerferien noch einmal nachgefragt und die erfolgten
Impfungen entsprechend registriert. Wir leiten die Ergebnisse der Befragung an das Gesundheitsamt Bad
Kreuznach weiter.

Statt einem Themenabend „Weiterführende Schulen“ für die Erziehungsberechtigten und Schüler/innen der
Klassen 9 und 10 verweisen wir direkt an die Tage der offenen Tür sowie die Hospitationsmöglichkeiten an
den weiterführenden Schulen in der Region nach Klasse 10: BBS Kirn, BBS Idar-Oberstein, Gymnasium Kirn,
Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein, Gymnasium Bad Sobernheim, BBS Bad Kreuznach, IGS HerrsteinRhaunen

sowie

die

Fachoberschulen

an

den

Realschulenplus

in

Sohren-Büchenbeuren,

Lauterecken/Wolfstein und Bingen.

Seitens der Schulleitung sei an dieser Stelle mit Blick auf die Halbjahreszeugnisse am 28. Januar 2022
abschließend nochmals der Hinweis auf die Verpflichtung von Schülerinnen und Schülern laut Schulgesetz/–
ordnung erlaubt, dass sie selbst Leistungen erbringen und so die Grundlagen für ihre Benotung schaffen
müssen. Wir ermutigen Ihre Kinder, dies zu tun und so für sich selbst die Basis für ein gutes schulisches
Zeugnis zu legen. Bestärken Sie Ihr Kind in diesem Bemühen – Sie helfen damit auch allen Lehrkräften, gute
pädagogische Arbeit zu leisten, Ihr Kind individuell zu fördern und eine sachgerechte Leistungsbeurteilung
vornehmen zu können.

Wir wünschen uns mit Ihnen und Ihren Kindern weiterhin eine gute, erfolgreiche, vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen!

…………………………..
G. Schmidt, Schulleiter
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