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Schulbrief vom 08.11.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberech-
tigte! Liebe Schüler*innen! 
Liebe Kolleg*innen! 
 
Das Schuljahr ist gut gestartet und wir sind in 
der Lage, alle Klassen ausreichend mit Lehr-
kräften (auch mit sogenannten PES-Kräften) 
zu bestzen. 
 
Im Bereich der Arbeitsgemeinschaften wird 
Frau Zink zukünftig neben den Klassen 5 und 
6 auch die Klassen 7 in Englisch fördern. Frau 
Prämaßing ist weiterhin für die Klassenstufe 
8 zur Förderung anwesend. 
 
Donnerstags bietet Frau Henße eine AG 
Kunst- Kreativ für den Bereich der Real-
schule plus an.  
Die Gruppe ist schon gut besucht, aber es 
sind auch noch 10 Plätze frei, sodass sich Ihr 
Kind, falls interessiert, hier auch anmelden 
kann. 
 
Nutzen Sie die AG- Angebote, auch die der 
Förderungen, die angeboten werden.  
 
Die Anmeldefristen habe ich erweitert, so-
dass diese, falls noch Plätze vorhanden sind, 
gebucht werden können. 
 
Ebenso bieten wir den Kindern bis einschließ-
lich Klassenstufe 8 Hausaufgabenbetreuung 
und ein ausgewogenes Mittagessen an.  
 
Eine Anmeldungsanleitung für MensaMax 
und die GTS finden Sie auf der Homepage  
 
(https://schulekelberg.de/wp-content/uplo-
ads/2017/11/Anmeldung-%C3%BCber-Men-
saMax.pdf ). 
 
 
 
Unsere Schule gehört nun zu den ausge-

wählten Modellschulen für Partizipation 
und Demokratie! 
 

Die KollegInnen* haben hier begonnen im 
Rahmen einer Steuergruppe ein Konzept und 
einen Plan für Aktionen zu erstellen, um die 
Ziele in unserer Schule umzusetzen. 
 
Folgende zentrale Aspekte sollen hier beach-
tet werden: 
 

- Austausch mit anderen Schulen- 
Netzwerkbildung 

- Jahrgangsübergreifende Projekte 
- Möglichkeiten der Verbindung von 

Demokratiebildung in den Abteilun-
gen Grundschule und Realschule 
plus 

- Weiterarbeit im Bereich „Schule mit 
Courage und gegen Rassismus“ 

- Nutzen außerschulischer Angebote 
- Einbinden auch der SV und des SEB 
- Schulpartnerschaften der teilneh-

menden Schulen, Durchführung ge-
meinsamer Projekte 

- „Demokratie leben und Demokratie 
im Alltag“ sollen Standardbestand-
teile unseres Schulkonzeptes sein. 

 
 
Ebenso erarbeitet die Schule ein Konzept 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt für 
alle an der Schulgemeinschaft beteiligten 
Personen. Auch hier werden schrittweise, 
neben den Kolleginnen* auch die Elternver-
tretung und die Schülervertretung eingebun-
den werden. 
Die Schule mit ihren Gremien wird hier durch 
den Kinderschutz und den schulpsychologi-
schen Dienst sowie die Schulsozialarbeit un-
terstützt und begleitet. Ziel ist es einen Ver-
haltenscodex für die Schule zu erstellen und 
zu etablieren, gültig für alle. 
 
Am Ende des Schuljahres soll am 8. Juli 
2023 wieder ein Schulfest stattfinden, das im 
Moment durch die KollegInnen geplant wird.  
 
Hierzu finden dann im Vorfeld Projekttage 
statt. Genaue Informationen erhalten Sie 
dann jeweils zeitnah. 
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Corona hat uns weiterhin im Griff, aber ist 
noch einigermaßen händelbar. Weiterhin 
werden regelmäßig Kinder oder KollegInnen* 
infiziert gemeldet, die dann ausfallen oder be-
treut werden müssen.  
Hier bemühen wir uns weiterhin, dies ausge-
wogen aufzufangen und so wenig Unterricht 
wie möglich ausfallen zu lassen.  
Solange die Vorräte noch reichen, bzw. das 
Verfallsdatum noch nicht erreicht ist, können 
wir immer noch Tests in den Klassen anbie-
ten, wenn benötigt und Corona- Erkrankun-
gen in den Klassen aufgetreten sind. 
 
Medienkompetenz: 
 
Im Rahmen innerschulischer Kommunikation 
per Chat, bzw. „Teams“ befinden wir uns auf 
gutem Wege, zusammen mit dem Schulträ-
ger eine Lösung zu finden, die voraussichtlich 
zum Jahreswechsel umgesetzt werden kann. 
 
Sobald hier alle Vorarbeiten durchgeführt 
wurden, werden wir Sie genauer informieren. 
 
 
Schülervertretung (SV): 
 
Gewählt wurde ein Team bestehend aus 4 
Schülerinnen: 
Alicia Happe, Lina Behrend, Lara Regnier 
und Lena Haubrichs (alle Klasse 9R). 
Hierzu gratuliert die Schulgemeinschaft. 
 
Zusammen mit den gewählten Vertrauens-
lehrern, Frau Krämer und Herr Wanjek, 
möchten diese konstruktiv die Schulgemein-
schaft seitens der Schülerschaft vertreten 
und auch deren Anliegen noch stärker und 
zentral vortragen. 
 
Folgende Termine und Aktionen stehen nun 
an: 
11.11.2022 St. Martin: 
 
Die Kinder der Klassen 1-4 gehen zusammen 
mit ihren KlassenlehrerInnen* um 8.15 Uhr 
mit ihren Laternen durch den Ort zur Pfarrkir-
che. Die Laternen bitte mit Laternenstab mit-
bringen. 
Alle anderen Klassen (5 -10 Uhr) gehen nach 
der ersten Stunde auf direktem Wege zur Kir-
che, zum St. Martins- Gottesdienst.  
 
Wer nicht am Gottesdienst teilnimmt, wir in ei-
ner Auffanggruppe betreut. Die SV verteilt an-
schließend Martinswecken in den Klassen, 
die der Förderverein gesponsort hat. 

 
Elternsprechtage der Realschule plus am 
23./24.11.2022 
 
Kernzeiten von 15- 19 Uhr. Sollten Sie nicht 
in der Lage sein in Präsenz daran teilzuneh-
men, bitte einen Telefontermin angeben. Un-
sere KollegInnen* rufen Sie dann an. 
 
Es besteht zwar keine Maskenpflicht, aber in 
den engen Fluren können Sie diese gerne 
tragen. 
 
s. Anmeldungsbeiblatt 
 
28.11.2022, 17 Uhr 
 
Offenes Singen zum Advent in der Hoch-
kelberghalle: 
 
Der Chor, Grundschulklassen, Klassen der 
weiterführenden Schule und Überraschungs-
gäste laden zum gemeinsamen Singen ein. 
 
Wie vor der Pandemie jahrelang etabliert, 
sind alle (Mamas, Papas, Omas, Opas, On-
kel, Tanten…) eingeladen, mit uns gemein-
sam in den Advent zu starten.  
 
29.11.2022, 18 Uhr Infoabend- Bildungs-
wege für die Eltern der 4. Klassen. 
(s. gesonderte Einladung) 
 
06.12.2022- Nikolauslesen in der Schule, 
morgens (Grundschule, evtl. auch Orientie-
rungsstufe) 
 
 
Weiterhin ist unser Förderverein sehr aktiv 
und hat zugesagt, Spiele für den Pausenbe-
reich, eine Rundlaufplatte und, wenn mach-
bar, einen Fahrradunterstand mitzufinanzie-
ren. Ebenso unterstützt der Förderverein 
gerne Sie und ihre Kinder bei Klassenfahrten, 
wenn über die KlassenleiterInnen* oder die 
Schulleitung nachgefragt wird. 
 
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich zur 
Verfügung  
 

 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 


