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Schulbrief Nr. 1 vom 05.09.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberech-
tigte! Liebe Schüler*innen! 
Liebe Kolleg*innen! 
 
Ich begrüße alle Mitglieder der Schulgemein-
schaft zum neuen Schuljahr 2022/23 und 
hoffe auf ein weitgehend gesundes und lehr-
reiches Jahr. 
 
Nach den verdienten Sommerferien hoffe 
ich, dass alle erholt sind, gesund und mit 
großer Motivation das neue Schuljahr ange-
hen wollen.  
 
Auch in diesem Schuljahr kann und wird es 
sicherlich immer wieder Einschränkungen ge-
ben. Ich hoffe aber, dass die Schulgemein-
schaft von schweren Erkrankungen und 
Schicksalsschlägen, wie der Flut, verschont 
bleiben wird.  
 
 
Personalsituation: 
 
Weiterhin an unserer Schule ist Frau Rotaru.  
 
Neu an der Schule sind Frau Neisen-Kumar, 
die nun fest zu uns gehört, und Frau Henße. 
 
Frau Groß fällt für den Präsenzunterricht 
aus, da sie sich in anderen Umständen be-
findet. Die Schulgemeinschaft wünscht 
Ihnen alles Gute. 
 
Im Bereich der Abteilung Grundschule führt 
Frau König ihr Referendariat bei uns weiter 
und im Bereich der Realschule plus Frau 
Pung.  
Frau Fries arbeitet weiterhin als neue Res-
pekt Coachin an unserer Schule. 
 
Neu ist unsere FSJlerin Frau Hannah Sax-
ler. Die zweite FSJ- Stelle ist mit Herrn 
Tobias Priwitzer ebenfalls besetzt. Beiden 
wünsche ich bei ihrer Tätigkeit viel Erfolg. 
 
 
 
 

Veränderte Klassenleitungen: 
 
1a Frau Carsten 
1b Frau Wallich 
3b Frau Roth (zunächst) 
5a Herr Kreckler 
5b Frau Krämer 
7a Frau Schell 
7R Frau Vogel (ehemals Kalweit) 
 
Unterrichtsversorgung: 
 
Einige Kurse im 5. Schuljahr und anderen 
Jahrgängen mussten zusammengefasst wer-
den. Viele Realschule plus -KollegInnen* 
werden auch im Bereich der Grundschule 
eingesetzt, ebenso zusätzliche Vertragsleh-
rerInnen*, sodass alle Pflichtbereiche abge-
deckt werden können.  
 
Die Klasse 9R hat ab diesem Schuljahr zu-
sätzlich alle 14 Tage donnerstags eine Dop-
pelstunde BO/GL nachmittags (13.45- 15.15 
Uhr), beginnend mit dem 15.09.2022. Hier 
besteht auch die Möglichkeit, wie unten im 
Kapitel Ganztagsschule beschrieben, sich für 
das Mittagessen anzumelden (Guthaben ein-
zahlen…). Die SchülerInnen* dieser Klasse 
erhalten dann einen Einblick in die Arbeits-
welt, auch mit Betriebserkundungen usw... 
 
Weitere Infos:  
 
Microsoft Teams/ Fernunterricht und Co.: 
Natürlich haben wir uns wie im Schuljahr zu-
vor, Gedanken gemacht, wie wir im kommen-
den Schuljahr geordnet, einheitlich digital mit 
Ihnen und besonders Ihren Kindern kommu-
nizieren können.  
 
Laut aktuellem Stand kommunizieren wir 
zunächst per Mail und arbeiten weiterhin 
mit dem geldgebenden Schulträger an ei-
ner Lösung. Informationen finden Sie je-
derzeit aktualisiert auf der Homepage. 
 
 
Sie erhalten aber auf Nachfrage einen Kauf-
berechtigungscode (s. letztes Schuljahr) für 
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das Office 365- Paket (9,99€/Jahr), um es 
fest zu installieren- nicht als Onlineversion, 
nur zur privaten Nutzung, nicht zur cloudba-
sierten Verwendung für die Kommunikation 
über OneNote o.ä.. 
 
Diese 9,99 € sind über den persönlichen 
Schulbedarf bei Bildungs- und Teilhabebe-
rechtigten finanzierbar. 
Teams wurde von unserem Administrator ab-
geschaltet, kann aber wieder reaktiviert wer-
den, sollten sich hier neue Möglichkeiten er-
schließen. 
 
Die Arbeiten zum Digitalpakt (Verkabelun-
gen, W-Lan- Accespoints usw.) liegen in den 
letzten Arbeitsschritten.  
 
Weitere Arbeiten am Gebäude und Gelände 
sind zwar in der Planung, aber noch nicht ziel-
relevant in der Durchführung durch den 
Schulträger benannt. 
 
 

Folgende Hinweise zu Covid19 und 
dem Verfahren in der Schule sind ge-
geben: 
 

• Keine Masken- und keine Testpflicht. 

• Einhaltung der persönlichen Hygiene; 
regelmäßiges Lüften der Unterrichts-
räume;  

• Empfehlung zum freiwilligen Tra-
gen einer Maske.  

• Bei neu auftretenden Sympto-
men einer Atemwegserkran-
kung, wie z. B. Schnupfen, Hals-
schmerzen oder Husten gilt wei-
terhin, dass – unabhängig vom 
Impfstatus und auch bei negati-
vem COVID-19 Antigen-Schnell-
testergebnis – alle Betroffenen 
die Schule zunächst nicht besu-
chen sollen, solange nicht der 
Gesundheitszustand – ggf. 
durch einen Arztbesuch – abge-
klärt wurde. Das bedeutet:  

• Wer krank ist, bleibt zuhause!  
• Eine Pflicht, zuhause zu bleiben 

(Absonderungspflicht) gilt nach 
wie vor für mit dem Coronavi-
rus infizierte und krankheits-
verdächtige Personen.  

• Dies gilt nicht für enge Kontakt-
personen und Hausstandsange-
hörige von positiv getesteten 
Personen.  

• Ein Einsatz von Schwangeren 
Lehrerinnen im Präsenzunter-
richt ist derzeit nach wie vor 
grundsätzlich nicht möglich.  

• Für schwangere Schülerinnen 
gilt weiterhin, dass ihnen die 
Teilnahme am Präsenzunterricht 
grundsätzlich nicht verweigert 
werden darf. 
 

Ich bin mir sicher, dass unsere Schülerinnen 
auch weiterhin diszipliniert und verantwor-
tungsvoll mit der Situation umgehen.  
 
 
Ziel ist es, den Unterricht möglichst für alle zu 
ermöglichen. 
 
Energieeinsparungen: 
 
Es soll zwar weiterhin aufgrund der Corona-
viren „stoßgelüftet werden“, dennoch achten 
wir auch auf Energieeinsparungen, sodass 
die Klassenräume nicht auskühlen. 
 
Sammeln von Batterien ist weiterhin in der 
Schule möglich, nicht aber das Sammeln von 
Druckerpatronen. Ich bitte um Verständnis. 
 
Termine/ (bewegliche) Ferienzeiten (noch-
mals): 
 
Herbstferien 17.10.- 31.10.2022  
(1.11.- Allerheiligen) 
 
Weihnachtsferien 23.12.22- 02.01.2023 
 
Karneval: 17.- 21.02.2023 (3x bewegliche 
Ferientage) 
 
Osterferien: 01.04- 10.04.2023 
 
11.04.2023 (beweglicher Ferientag) 
 
Christi Himmelfahrt 19. und 20.05.2023 
 
Pfingstferien (+ beweglicher Ferientag und 
Fronleichnam): 30.05.- 09.06.2023 
 
Ich weise ausdrücklich nochmals darauf 
hin, dass Urlaub direkt vor oder im Anschluss 
an die Ferienzeiten nicht genehmigt wird, 
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nur in extremen Ausnahmefällen, die aber 
auch nachgewiesen werden sollten (§ 38(2) 
SchuO), zum Beispiel aus religiösen Grün-
den. Ich bitte dann um entsprechende Belege 
hierfür. Ein verbilligter Flug vor- oder einen 
Tag nach den Ferien ist für uns kein Grund 
zur Beurlaubung und nicht zulässig. 
 
05.09.2022 Einschulung neue 5. Klassen 
06.09.2022 Einschulung neue 1. Klassen 
05.09.- 23.09.2022 Schuleinschreibung der 
zukünftigen 1. Klassen (Schuljahr 2023/24) 
 
28.09.2022 Wahl des SV-Sprecher(-teams) 
 
30.09.2022 Enddatum Wahl der Klassenel-
ternsprecher und Wahlleute Schulelternbei-
rat. 
 
Weitere aktualisierte Termine finden Sie 
auf der Homepage, ebenso alle relevanten 
Downloads, Formulare für Fahrkartenan-
träge, Entschuldigungsformular, Abmel-
dungsformular, Antrag von Urlaub (bei-
spielsweise Mutter- Kind- Kur…). 
 
 
Ganztagsschule: 
 
Seit dem letzten Schuljahr haben wir einen 
neuen Caterer für die GRS Kelberg gewinnen 
können.  
Die Firma „Pole Position“ aus Müllenbach 
beliefert uns auch zukünftig mit Essen. 
 
Bitte daran denken, dass das Essen bis do-
nerstags 12 Uhr per MensaMax für die Folge-
woche bestellt werden muss.  
 
Sollte Ihr Kind krank sein, dann muss die 
Krankmeldung für die Abbestellung des Es-
sens bis 7.30 Uhr morgens in Mensamax ein-
gegeben sein (nicht per App, sondern über 
die Website). 
 
Laden Sie  sich bitte die aktuelle Version von 
MensaMax auf ihren PC/ Laptop oder das 
Smartphone (Google Play oder ähnliche An-
bieter), um alle Funktionen (Krankmeldung, 
Kontostand usw.) nutzen zu können, oder ge-
hen Sie auf die Website: 
 
 
https://mensahome.de/      

 

 
  

 

Nutzen Sie mit Ihren Kindern die Möglichkeit 
eines guten und ausgewogenen Mittages-
sens. Es ist auch günstiger, als immer woan-
ders einzukaufen. 
 
Achten Sie bitte auch auf Benachrichtigun-
gen, die Ihnen per MensaMax zugesendet 
werden.  
 
Die Ganztagsschule Grundschule beginnt 
mit Schulstart, die offene Ganztagsschule 
Realschule plus am 12. September 2022. 
 
Arbeitsgemeinschaften in der Ganztags-
grundschule sind natürlich kostenlos (eine 
Leihgebühr für die Geige kann anfallen).  
 
Einige Kurse der „offenen Ganztagsschule 
Realschule plus“ sind kostenpflichtig. Die-
ses Geld (25 €) bezieht sich als Gesamtbe-
trag auf ein Halbjahr und wird ebenfalls über 
MensaMax abgebucht! 
 
Für den Bereich der offenen Ganztagsschule 
sind wir noch auf der Suche nach Ergän-
zungsmöglichkeiten. Hierzu werden Sie dann 
auch per Mitteilung über MensaMax infor-
miert, sollte für Ihre Gruppe noch eine neue 
AG hinzukommen. 
 
Für Kopien und Kleinmaterialien sowie 
das schuleigene Hausaufgabenheft geben 
Sie Ihrem Kind bitte 10 € mit, die von den 
Klassenleitern eingesammelt werden. 
 
Vom 11.- 13.10.2022 wird der Schulfoto-
graf (Foto Nieder) vor Ort sein.  
 
 
Ich hoffe, dass es ein gutes Schuljahr wird 
und alle gesund bleiben.  
 
Wenn alle Rücksicht nehmen und sich weiter-
hin diszipliniert verhalten, kann auch dieses 
Schuljahr hoffentlich sinnvoll für alle Schü-
ler*innen sein. 
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich zur 
Verfügung  
 

 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 
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