
 
Hocheifel RS plus mit FOS, Alte Poststr. 77, 53518 Adenau  

 
 

 

 

Elternbrief Nr. 1 2020/21                                                                       Adenau, im August 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 möchten wir Sie herzlich begrüßen und einen guten und 

vor allem gesunden Start ins neue Schuljahr wünschen. 

 

Schulöffnung im Regelbetrieb  

 

Wir freuen uns sehr, dass wir die Schule mit dem neuen Schuljahr im „Regelbetrieb“, das heißt täg-

lich Schule mit (überwiegend allen) Fächern wiedereröffnen können. So können Ihre Kinder täglich 

das Recht auf Bildung wahrnehmen.  

Dieser Zustand ist aktuell aber keine Selbstverständlichkeit: damit wir den Regelbetrieb weiterhin 

aufrechterhalten können, sind wir auf die Mithilfe Ihrer Kinder und auf Ihre Unterstützung ange-

wiesen:  

Sprechen Sie mit ihrem Kind, dass die derzeitigen Maßnahmen in Schule und Unterricht notwendig 

sind, damit die Schule nicht wieder geschlossen werden muss und wir alle gesund bleiben. 

Insbesondere ist es notwendig, dass Sie kein ernsthaft erkranktes Kind in die Schule schicken und 

mit Ihrem Kind darüber sprechen, dass die Maßnahmen in jedem Fall „ohne Wenn und Aber“ einge-

halten werden müssen.  

Sollte sich ein/e Schüler/in den notwendigen Maßnahmen widersetzen, kann ein Ausschluss vom Un-

terricht erfolgen.  

Sprechen Sie mit Ihrem Kind auch darüber,dass die Einhaltung von Hygieneregeln zur Bekämpfung 

des Covid19-Virus nicht mit Verlassen des Schulgebäudes beendet werden darf  - zu unserer aller 

Sicherheit. Auch hier ist ein enger Kontakt außerhalb des eigenen Haushalts zu vermeiden. 

 

 Aktualisierung der Adressen, Erklärung zum Schulbeginn  

 

Zudem möchten wir Sie darum bitten, dass Sie in der Schule Ihre aktuelle Telefonnummer, Adresse 

und auch Email-Adresse, sowie erreichbare Notrufnummern hinterlegen.  

Füllen Sie dazu bitte in jedem Fall den entsprechenden Teil am Ende dieses Elternbriefes aus und 

geben Sie diesen unmittelbar Ihrem Kind wieder mit in die Schule.  

Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass wir Sie schnell und zuverlässig erreichen können. Oft 

kämpfen wir mit längst nicht mehr gültigen Telefonnummern oder die Notfallnummern stimmen ein-

fach nicht mehr. Bitte informieren Sie uns im Sinne Ihres Kindes. 

Diesem Brief liegt außerdem eine Erklärung bei, die Sie ausfüllen und umgehend in der Schule wieder 

abgeben müssen.  

 

Wir möchten sie zudem bitten, dass sowohl Sie als auch Ihr Kind die Corona-Warn-APP auf dem 

Smartphone installieren und über Bluetooth die Funktionalität auch sichern. Anders als sonst darf 

das Smartphone in der Schule nun angeschaltet bleiben – allerdings muss es lautlos eingestellt sein 

und darf wie immer nur genutzt werden, wenn eine Lehrkraft dies ausdrücklich erlaubt. 

An die Eltern und Sorgebe-
rechtigten unserer Schüler 



 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Sars/Covid-19 in der Schule 

 

Folgende Maßnahmen zur Bekämpfung von SARS/Covid19 sind in der Schule zwingend einzuhalten: 

• Sollten die Schüler sich in den letzten Wochen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten 

haben, so ist ein Test durchzuführen, der erst bei negativem Ergebnis wieder zum Schulbe-

such führt. Auch eine häusliche Quarantäne ist möglich. 

• Verdachtsfälle auf Covid19, auch innerhalb der Familie, müssen der Schule unverzüglich mit-

geteilt werden 

• Maskenpflicht gilt ohne Ausnahme im Bus, in der Bahn 

• Maskenpflicht gilt ohne Ausnahme im Schulgebäude, außer während des Unterrichts,  Mas-

kenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, auch im Außenbereich 

• Wiedersehensumarmungen und Handschlag, Abklatschen etc. sind aus Hygienegründen un-

tersagt 

• nach Ankunft in der Schule sollen alle Schüler unmittelbar in die Klasse gehen 

• Alle Schüler desinfizieren sich bei Ankunft die Hände oder waschen diese gründlich im Klas-

senraum. Sie begeben sich unmittelbar in ihren Klassenraum. Jeder Schüler bleibt auf dem 

ihm zugewiesenen festen Platz. 

• Hände desinfizieren oder gründliches Waschen ist auch nach den großen Pausen Pflicht 

• die Laufwege im Gebäude müssen eingehalten werden 

• der Abstand von mindestens 1,50 m muss weiterhin eingehalten werden 

• auf dem Schulhof müssen die Klassenzonen und das Abstandsgebot beachtet werden 

• die Maskenpflicht besteht auch auf dem Schulhof, zum Essen/ Trinken darf Sie unter Ein-

haltung des Mindestabstandes abgenommen werden 

• in der Schule wird regelmäßig (mindestens alle 20`) stoßgelüftet; die Schüler dürfen nicht 

ans weit geöffnete Fenster treten 

• die Schüler müssen sich regelmäßig die Hände waschen, bei Klassenwechsel ist der Tisch zu 

desinfizieren 

• Schüler mit starken Erkältungssymptomen wie Fieber, Halsschmerzen, Husten und oder Ge-

ruchs- und Geschmacksverlust dürfen die Schule nicht besuchen und müssen dies ärztlich 

abklären lassen 

• Alle Schüler sollen die Corona-Warn-App der Bundesregierung auf Ihrem Smartphone ha-

ben. Das Handy muss, bei laufender Bluetooth-Anwendung, in der Schule auf "lautlos" ge-

stellt werden und sollte unsichtbar verstaut werden. Es darf in der Schule wie immer nur 

bei Zustimmung des Lehrers genutzt werden. 

• Besucher (alle Eltern und andere „Externe“) unserer Schule müssen sich sofort nach Betre-

ten des Gebäudes im Sekretariat anmelden und Namen sowie Adressdaten mit dem Datum 

des Aufenthaltes hinterlegen. 

Sport-und Musikunterricht: Die derzeitigen steigenden Infektionszahlen führen dazu, dass leider 

nur eingeschränkt Unterricht in den Fächern Sport und Musik bzw. in den Instrumentalunterricht 

in den Bläserklassen stattfinden kann. Wir bemühen uns, dennoch so viel es die Situation erlaubt, in 

dem jeweiligen Fach zu unterrichten. Zudem haben sich unsere Kollegen auf Alternativen, passend 

zum jeweiligen Fach, vorbereitet. Ziel ist es auch in diesen Fächern zu einer regulären Note zu ge-

langen.  

Schüler und Klassen 

Unsere Schule wird zurzeit von etwa 450 Schülerinnen und Schülern von der Klasse 5 – 12 besucht. 

Mit dem neuen Schuljahr wurden wieder 3 neue 5. Schuljahre gebildet, darunter eine Bläserklasse. 

In Klasse 11 wurden 40 neue Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die an unserer Fachoberschule 

die Fachhochschulreife anstreben. 

 



Ganztagsangebot 

Auch in diesem Jahr wird das Ganztagesangebot aufrecht erhalten. Neben einer festen Lern- und 

Hausaufgabenzeit werden wir interessante Arbeitsgemeinschaften anbieten, die von den Schülern 

wochenweise frei wählbar sind. Das Mittagessen wird anders als bisher in der Schule serviert. Un-

sere Schüler können aus zwei verschiedenen Menüs auswählen. Dies erfolgt künftig im Voraus über 

Teams. Bitte sorgen sie also dafür, dass Teams bei Ihnen funktioniert. 

Falls Ihr Kind erkrankt ist, ist es wichtig bei der telefonischen Krankmeldung bis 8.00 Uhr bereits 

darauf hinzuweisen, dass es auch vom Mittagessen abgemeldet werden muss. Nicht abgemeldete 

Essen müssen in Rechnung gestellt werden. Bitte beachten: Tagesaktuelle Abmeldungen von der GTS 

müssen vor 9.00 Uhr im Sekretariat erfolgt sein. 

Die in den letzten Jahren zusätzlichen AG-Angebote, auch für nicht-GTS-Schüler, werden 

zunächst wegen der besonderen Situation nicht stattfinden. Allerdings werden Leichtathletik 

und die Ski-LL-AG stattfinden. 

 

Elternabende, Wahlen Klassenelternsprecher 

Auch die Elternabende müssen im Zeichen von Corona anders gestaltet werden als gewohnt. Die Klas-

sen, in denen in diesem Schuljahr eine Wahl zum Elternsprecher stattfinden muss, werden einen 

Elternabend mit „Abstand und besonderen Hygieneregeln“ durchführen. Erstmals werden wir für alle 

anderen Klassen versuchen, einen Elternabend über Teams oder eine andere Kommunikationsplatt-

form durchzuführen. Dies ist für uns alle Neuland, also freuen wir uns, wenn Sie dies unterstützen. 

Im November wird der Elternsprechtag stattfinden. Sicherlich wird dies auch kein klassischer El-

ternsprechtag sein. Wir informieren Sie über notwendige organisatorische Maßnahmen. 

Der ehemalige Schulelternsprecher, Herr Michael Nisius scheidet mit verlassen seines Sohnes durch 

den Schulabschluss aus dem Amt aus. Frau Natascha Klapperich, bisher stellvertretende Klassenel-

ternsprecherin, rückt im Amt nach. Wir bedanken uns bei Herrn Nisius für die geleistete Arbeit und 

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Frau Klapperich. 

Personalveränderungen zum neuen Schuljahr 

Frau Pecht und Frau Löhr haben die Schule zum Schuljahresende verlassen. Frau Mayer und Frau 

Neisen-Kumar sowie Frau Scholz nehmen Elternzeit. Neu in unserem Team ist in diesem Schuljahr 

Frau Klems, die die Fächer Mathematik, Chemie und NaWi unterrichtet. 

 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

Das freiwillige soziale Jahr wird weiterhin von Herrn Bastian Nelles durchgeführt. Neu hinzuge-

kommen ist Frau Danielle Rademacher. Wir möchten beide herzlich willkommen heißen. 

Entschuldigungen 

Falls Ihr Kind einmal krank ist, ist es nötig, dass Sie am ersten Krankheitstag bis 8.00 Uhr im Sek-

retariat anrufen und dies melden. Nach der Krankheit muss innerhalb von 3 Schultagen eine schrift-

liche Entschuldigung eines Sorgeberechtigten in der Schule vorliegen. Erfolgt diese nicht, gelten die 

Krankheitstage als unentschuldigt.    

Im Einzelfall ist auch die Vorlage eines ärztlichen Attests nötig. Im neuen Hausaufgabenheft befin-

det sich eine Musterentschuldigung als Vorlage sowie eine Vorlage für eventuell notwendige Befrei-

ungen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Sie im Rahmen der Infek-

tionsschutzgesetzes verpflichtet sind, meldepflichtige Krankheiten der Schule zur Kenntnis zu ge-

ben.  

Zuständigkeiten in der Schulleitung 

Klassenstufe 5-6    Frau Sommer 

Klassenstufe 7-9, Berufsreife  Herr Lorke 

Klassenstufe 7-8, Realschulzweig Frau Sommer 

Klassenstufe 9-10 Realschulzweig Frau Schüller-Diewald   

Klassenstufe 11-12 (FOS)   Frau Riek 

 

Hausaufgabenheft 



Unser schuleigenes Hausaufgabenheft hat sich bewährt und wird Ihren Kindern durch den Klassen-

lehrer ausgeteilt. Das umfangreiche Heft ist für jeden Schüler verpflichtend, und wird vom Förder-

kreis bezuschusst. Der Beitrag für das Hausaufgabenheftwird zusammen mit dem Kopier- und Ma-

terialgeld am Anfang des Schuljahres eingesammelt.  

Das sorgfältige Führen des Hausaufgabenheftes hilft Ihren Kindern sich zu strukturieren und zu 

organisieren. Zudem dient es als Dokument und Kommunikationsmittel zwischen Schule und El-

ternhaus. Zusätzlich sind unsere Verhaltensregeln und auch unser Hausaufgabenkonzept dort ein-

gebunden. Bitte nehmen Sie dazu im Heft mit Ihrer Unterschrift Kenntnis.   

Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind zum sorgfältigen Führen des Hausaufgabenheftes anhalten. Bitte 

nehmen Sie sich wenn möglich die Zeit, am Ende der Woche einmal Einblick ins Hausaufgabenheft zu 

nehmen und dies durch Ihre Unterschrift zu bestätigen. Auch kurze Informationen für Lehrer kön-

nen Sie im Heft eintragen. 

 

Eigenanteil der Kopier- und Materialkosten  Schuljahr 2020/21 

In Absprache mit Schulträger und Schulelternbeirat tragen die Eltern einen Eigenanteil für Kopier- 

und Materialkosten für das laufende Schuljahr. Gleichzeitig wird der Kostenbeitrag für das Haus-

aufgabenheft am Schuljahresanfang erhoben. Bitte geben Sie daher, falls noch nicht geschehen, 

Ihrem Kind insgesamt 10€ mit in die Schule. Bei Geschwisterkindern reduziert sich der Beitrag pro 

Kind auf 8€. Das Geld wird vom Klassenlehrer in der ersten und zweiten Schulwoche eingesammelt. 

 

Teams 

Die digitale Plattform MS Teams ist von den meisten Schülern/innen schon gut erprobt und genutzt 

worden. Sie wird fester Bestandteil unseres schulischen Unterrichtsgeschehens sein. Die im letzten 

Schuljahr zugeteilten Benutzernamen und Kennwörter gelten weiterhin. Neue Schüler erhalten die 

Zugangsdaten in Kürze. 

Bitte sorgen Sie mit dafür, dass Ihr Kind die Plattform zuhause nutzen kann. So sind wir bei einer 

Schulschließung gut vorbereitet und Ihr Kind kann weiterhin unterrichtet werden. In den ersten 

Schulwochen werden wir verstärkt auf Microsoft Teams zurückgreifen, um unseren Schülern den 

Umgang mit MS-Teams geläufig zu machen und Ihnen hier Sicherheit zu bieten. Schüler/innen, die 

kein digitales Endgerät zur Nutzung von Teams haben und sich dies auch nicht kaufen können, können 

eine Dauerleihgabe durch die Kreisverwaltung/Schule erhalten. Näheres sprechen Sie bitte mit dem 

Klassenlehrer ab. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch: das Schulgesetz wurde dahingehend geändert, 

dass digitale Unterrichtsinhalte und dort verankerte Aufgaben nun regulär bewertet und Teil der 

Zeugnisnote sein werden. 

Handy, MP3-Player und Co. 

An dieser Stelle möchten wir nachdrücklich darauf hinweisen, dass mitgebrachte Handys und MP3-

Player und andere technische Geräte während des gesamten Schulbetriebs stummgeschaltet und 

unsichtbar bleiben müssen. Das Gerät kann eingezogen werden, wenn diese Regel missachtet wird. 

Die Schule haftet nicht bei Verlust. 

Das Bildungsministerium empfiehlt nachdrücklich die Installation der Corona-Warn-App. 

Wechsel von Kursen, Religion und WPF 

• Der Wechsel von Religion zu Ethik und umgekehrt kann noch bis zum 30.08.2020 erfolgen. 

Der Wechsel kann nur vollzogen werden, wenn er fristgerecht und schriftlich durch Erzie-

hungsberechtigte beantragt wurde. 

• Bis spätestens zum .09. können Schüler der Klasse 7, das gewählte WPF noch wechseln, 

falls noch Platz in den WPF-Gruppen ist. Dies gilt auch für Schüler der Klasse 8, aber nur 

für das schuleigene Wahlpflichtfach. Auch hier kann ein Wechsel nur erfolgen, falls noch 

Platz in den Gruppen ist. Der Wechsel muss schriftlich durch einen Erziehungsberechtigten 

beantragt werden und fristgerecht vorliegen. 

 

Schulsozialarbeit und Berufsorientierung 



An unserer Schule sind Herr Emschermann und Frau Ströder weiterhin die zuständigen Schulsozial-

arbeiter. An beide können sich Schüler wenden, falls sie Probleme haben, die sie nicht selbst lösen 

können oder bei denen sie Unterstützung brauchen. Die Schulsozialarbeiter sind in der Regel täglich 

über das Sekretariat erreichbar.  

Unsere Berufseinstiegsbegleiterinnen Frau Theisen und Frau Baur unterstützen unsere Schüler 

ebenso wie die Berufsberater Herr Philipsen ( Sek I)  und Frau Ebenschwanger (Oberstufe) bei der 

Suche nach Ausbildungsplätzen, schulischen Möglichkeiten und Studienangeboten. Das Büro von Frau 

Theisen/ Frau Baur befindet sich im 1. Stock, ebenso das Büro der Berufsberatung. Für Termine 

bitte im Sekretariat nachfragen. Herr Philipsen ist künftig immer dienstags bei uns, Frau Eben-

schwanger teilt die Termine den Schüler/innen/n mit. Sie können auch gemeinsam mit Ihrem Kind an 

einem Beratungsgespräch bei uns teilnehmen. 

 

Förderkreis 

• Der Förderkreis der Realschule plus Adenau setzt sich zusammen aus engagierten Eltern, die 

sich für unsere Schule und für die Belange aller unserer Schülerinnen und Schüler einsetzen. 

So unterstützt der Förderkreis beispielsweise Schulveranstaltungen, das Bläserangebot, be-

zuschusst das Hausaufgabenheft, Klassen- und Unterrichtsfahrten und andere pädagogische 

Projekte. Ohne das Engagement unseres Förderkreises könnten viele unterrichtliche und au-

ßerunterrichtliche kulturelle oder sportliche Projekte an unserer Schule nicht oder nur teil-

weise umgesetzt werden. Unterstützen Sie den Förderkreis - und damit auch Ihr Kind. Wer-

den Sie Mitglied!  

 

Verschiedenes 

• Wir möchten Sie darum bitten, die bei uns hinterlegten Kontaktdaten (Anschrift, Sorgebe-

rechtigte und Telefonnummern, auch Notfallnummern) dringend zu überprüfen und uns über 

Änderungen umgehend zu informieren. Nur so können wir auch schnell mit Ihnen in Kontakt 

treten, falls etwas mit Ihrem Kind sein sollte. 

• Falls Sie für Ihr Kind ein Schließfach mieten wollen, können Sie dies direkt online über die 

Firma „Astra-direkt“ tun. Auch eine Kündigung läuft nicht über die Schule, sondern über den 

Anbieter der Schließfächer. www.astradirect.de 

 

Termine im Überblick (soweit aktuell bekannt) 

Klassenelternabende, mit Wahl der/des Elternvertreterin*s 

• 01.09.  Klasse 5a, Frau v. Sturm 

• 02.09.  Klasse 5b, Herr Pohl 

• 03.09.  Klasse 5c, Herr Grauer 

• 07.09.  Klasse 7a, Frau Herr 

• 08.09.  Klasse 7b, Frau Romes-Oster 

• 09.09.  Klasse 7.1, Frau Grauer 

• 10.09.  Klasse 7.2, Herr Tempel 

• 14.09.  Klasse 9.1, Frau Beheng 

• 15.09.  Klasse 9.2, Frau Stommel 

• 16.09.  Klasse 11W, Frau Riek 

• 17.09.  Klasse 11G, Frau Elcheroth 

• 18.08. – 28.08. Berufspraktikum 9a/ Praxistag 

• 28.08. – 01.09. Potenzialanalyse 

• 12.10. – 23.10. Herbstferien 

• 25.11.  Widerspruchskonferenz Klasse 7 

• 27.11.  Elternsprechtag  
Wir wünschen Ihrem Kind einen guten Start ins Schuljahr 2020/21 und hoffen, dass es durch un-

ser aller Umsicht beim Regelbetrieb bleibt! Monika Schüller-Diewald (-Rektorin)                                                         
            
                     



 

Kontaktdaten 

Diesen Bogen bitte vollständig ausgefüllt an den Klassenlehrer bis zum 21.08. über Ihr Kind 

zurückgeben! 
 

 

Vor und Zuname des Kindes:_________________________________________________ Klasse:______ 

Anschrift des Kindes: (Straße/Nr.) ______________________________________________________ 

(Postleitzahl/ Ort):__________________________________________________________________ 

wohnhaft bei  

Eltern/  1. Sorgeberechtigten (Name):____________________________________________________ 

Telefonnummer/n:_____________________________________  

                 _____________________________________ 

E-Mail-Adresse:  

(Vater/Mutter – bitte Unzutreffendes streichen):___________________________________________ 

 

Hier nur bei getrennt lebenden Eltern und gemeinsamen Sorgerecht ausfüllen: 

 

Name eines weiteren Sorgeberechtigten:__________________________________________________ 

Anschrift (Straße + Hausnummer,   ______________________________________________________ 

PLZ+ Wohnort) _____________________________________________________________________ 

Telefonnummer/n:___________________________________________________________________  

E-Mail-Adresse:_____________________________________________________________________ 

 

Falls wir Sie in dringenden Fällen nicht erreichen können, geben Sie bitte noch einen zusätzlichen Ansprech-

partner an, der hinzugezogen werden kann, wenn wir Sie nicht erreichen (zB.: Großeltern, etc). 

Zusätzlicher Ansprechpartner* im Notfall: 

Vor- und Zuname: ___________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

 

*Der hier angegeben Ansprechpartner ist falls nötig auch berechtigt, mein Kind von der Schule abzuholen.  

 

 

Datum _______________________ Ort__________________________________ 

 

Unterschrift des 1. Sorgeberchtigten:____________________________________________________ 

 

 

Bitte denken Sie auch künftig daran, uns bei Umzug oder bei einer neuen Telefonnummer sowie E-Mail-Ad-

resse die neuen Daten schnellstmöglich mitzuteilen. Nur so können wir Sie im Notfall auch sicher erreichen! 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! ☺ 
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