Eltern- / Schülerbrief
4. Dezember 2018

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Der Dezember hat begonnen und wie jedes Jahr fragt man sich, wie man alle seine Pläne und Vorhaben des Jahres 2018 in den wenigen Tagen noch umsetzen soll. Uns steht
noch eine arbeitsreiche Zeit bis zu den Weihnachtsferien bevor!
RS Übach-Palenberg startet Weihnachtsaktion
Die Realschule wird sich dieses Jahr zu Weihnachten an einer Spendenaktion der
Übach-Palenberger Tafel beteiligen, um auch an die Menschen in unserer Stadt zu
denken, die Hilfe und Unterstützung brauchen.
Gesammelt werden ausschließlich Neuwaren, die als Weihnachtsgeschenke an bedürftige Familien gegeben werden können. Dies können sein: dauerhaltbare Lebensmittel
(Konserven, Nudeln, Reis o.ä.), Spielzeuge und Bücher, Artikel des täglichen Bedarfs
(Schreibwaren, Drogerieprodukte o.ä.).
Nicht gesammelt werden bereits benutzte „Flohmarktartikel“, Alkohol, Zigaretten oder
verderbliche Lebensmittel!
In den einzelnen Klassen werden die Lebensmittel und Gegenstände bis zum
20.12.2018 in großen Umzugskisten gesammelt, um diese dann der Tafel zu übergeben.
Die Klasse, die dabei das größte soziale Engagement zeigt und die meisten Spenden
einholt, erhält einen Schulpreis.
Also: Machen Sie mit und unterstützen Sie die Aktion durch Ihre Spende!
Neue Angebote in den Pausen
Bereits seit mehreren Wochen gibt es wieder ein Pausenbistro in der Mensa der Realschule. Eine engagierte Schülergruppe unter Leitung von Frau Odenius verkauft hier
Backwaren der Bäckerei Bremer, sowohl süße Gebäcke als auch belegte Brötchen sind
im Angebot. Eine Übersicht über die Inhaltsstoffe liegt für allergiegeplagte Schülerinnen und Schüler aus. Ein wichtiger Teil des Verkaufsteams sind Jugendliche mit Förderbedarf, die so einen Kompetenzbereich für den Hauptschulabschluss erlernen.
Neu ist seit dieser Woche das Angebot der SV, täglich in der 1. Pause Spielgeräte für
die Pausenaktion auszugeben. Vor dem Fenster des SV-Raums liegen jetzt Gehwegplatten, sodass dort gegen den Schülerausweis als Pfand Bälle und vieles mehr für die
Pausenzeit ausgeliehen werden können.

Mündliche Prüfungen in der Fremdsprache
In der Klasse 10 sind seit einigen Jahren mündliche Prüfungen in Englisch anstelle einer „normalen“ Klassenarbeit vorgeschrieben. Alle Schülerinnen und Schüler werden
am 17. Dezember 2018 in kleinen Gruppen von jeweils 2 Englischlehrkräften geprüft.
Dabei wird im 1. Prüfungsteil eine zu Hause vorbereitete Präsentation gehalten. Thema
ist dabei – wie es auch in diesem Jahr für die Zentrale Prüfung zum Abschluss angekündigt wurde – Südafrika. Der 2. Prüfungsteil findet als Dialogprüfung zu verschiedenen Fragen aus dem vorangegangenen Englischunterricht statt.
Erfahrungsgemäß fallen die Prüfungen oft besser aus als Klassenarbeiten, weil die Vorbereitung zu Hause und die Konzentration auf das Sprechen und den Dialog andere Fähigkeiten hervorbringen. Ohne Vorbereitung sind sie allerdings gar nicht zu schaffen!
Um den Prüfungstag organisatorisch leisten zu können, findet für die Klassen 10 an
diesem Tag kein regulärer Unterricht statt. Die Prüflinge kommen jeweils 15 Minuten
vor ihrer angekündigten Prüfungszeit in die Schule und verlassen diese unmittelbar
nach der Prüfung wieder.
Auf Wiedersehen, Herr Brückner!
Unser langjähriger Hausmeister, Herr Brückner, geht in den Ruhestand. Wir danken
ihm sehr für seine geleistete Arbeit und werden ihn sicherlich sehr vermissen!
Am 6. Dezember 2018 werden sich Gesamt- und Realschule von ihm in einer Feierstunde mit geladenen Gästen in der Mensa der Gesamtschule verabschieden.
Deshalb endet der Unterricht für alle Klassen bereits nach der 5. Stunde. Die MusikAG findet direkt im Anschluss statt, anderer Nachmittagsunterricht entfällt!
Informationen an und durch die Schule
Wenn Sie die Schule per Email anschreiben, achten Sie vor allem bei nicht regelmäßigem Mailkontakt mit uns darauf, vollständige Kontaktdaten (Ihren Namen, Name/Klasse des Kindes, Adresse, Telefonnummer) anzugeben. Wir können nur Emails beantworten, bei denen wir sicher sind, dass sie von den Erziehungsberechtigten stammen.
Es kommt immer wieder vor, dass Familien umziehen und versäumen, die neue Adresse
und Telefonnummer in der Schule mitzuteilen. Bitte denken Sie unbedingt daran, Änderungen weiterzugeben!
Wichtig zu wissen: Wenn mit dem Umzug die Freifahrtberechtigung für den Schulbus
entfällt, fordert der Schulträger alle Kosten für die Fahrkarten ab Zeitpunkt des Umzugs
nach. Dabei kommen schnell einige Hundert Euros zusammen.
Ich wünsche uns allen trotz aller Arbeit eine entspannte Vorweihnachtszeit!
Für die Schulleitung und das Kollegium
Monika Mattke

