Eltern- / Schülerbrief
12. November 2019

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Seit einigen Wochen läuft das Schuljahr 2019/20. Unsere Schülerinnen und Schüler haben neben dem regulären Unterricht bereits an zahlreichen Projekten teilgenommen und
vieles gemeinsam erlebt und bewältigt.

Elternsprechnachmittag 2019
Wie im Terminplan angekündigt, findet der 1. Elternsprechnachmittag in diesem Schuljahr statt am
Donnerstag, den 28. November von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Wir gehen dieses Mal wieder nach folgendem Verfahren vor:
Jede Lehrkraft führt eine Liste mit ihren Gesprächszeiten. Gleichzeitig finden Sie in
diesem Elternbrief eine Tabelle, in der Ihr Kind die Termine sammeln kann und in die
Sie die Gesprächswünsche eintragen können. Dadurch haben Sie Ihre Termine auf einen Blick zusammen. Außerdem können die Lehrkräfte eintragen, wenn sie keinen Termin mehr frei haben sollten oder ein Gespräch für nicht erforderlich halten.
Tragen Sie bitte die von Ihnen gewünschten Lehrerinnen und Lehrer ein. Ihr Kind legt
dann die Liste den einzelnen Fachlehrern vor und lässt sich einen Termin geben.
Bedenken Sie dabei bitte, dass keine unmittelbar aufeinander folgenden Termine eingetragen werden, sondern dass immer wenigstens 5 Minuten für Ihren Wechsel frei bleiben. Wir versuchen auf diese Weise zu erreichen, dass Sie innerhalb eines überschaubaren Rahmens mit den gewünschten Lehrerinnen und Lehrern sprechen können.
Einige Schülerinnen und Schüler haben in den ersten Tests und Klassenarbeiten nicht
gut abgeschnitten. Bitte vereinbaren Sie unbedingt einen Gesprächstermin mit dem
Fachlehrer, in dessen Fach Ihr Kind nicht ausreichende Leistungen aufweist.
Beachten Sie, dass das Sekretariat keinen Überblick über die Termine der einzelnen
Lehrkräfte hat. Deshalb ist es notwendig, dass Ihr Kind selbstständig die Lehrerinnen
und Lehrer anspricht!

Die Klassen 10 werden während der Elternsprechstunden im Schülerbistro Kaffee, Kuchen und Gebäck verkaufen, um die Klassenkasse aufzufüllen. Nutzen Sie gerne die
Möglichkeit, dort auszuruhen und mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen!
Am Elternsprechnachmittag bietet Herr Pristat ebenfalls Gesprächstermine an. Die
Anmeldung erfolgt hierzu über das Sekretariat.
Schulfest und Projektwoche
Im Schuljahr 2019/20 wird die Realschule Übach-Palenberg 40 Jahre alt.
Dies möchten wir am Samstag, den 7. Dezember 2019 von 9 bis 14 Uhr an unserem
traditionellen „Tag der offenen Tür“ mit einem großen Schulfest feiern.
In der familiären Atmosphäre unserer kleinen Schule laden wir alle herzlich ein, die
bereits Verbindungen zu unserer Schulgemeinschaft haben, wie jetzige und ehemalige
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte und Familien in ÜbachPalenberg und Umgebung.
Für alle aktuellen Schülerinnen und Schüler besteht Anwesenheitspflicht, da es sich
um eine Schulveranstaltung handelt!
Zur Vorbereitung des Tages findet von Montag bis Freitag eine Projektwoche statt.
Neben einzelnen Unterrichtsstunden (z.B. für die Klassen 10 in den Hauptfächern zur
Vorbereitung der Abschlussprüfungen) ist dann Zeit zum Planen, zum Basteln, zum
Proben und auch für einen Klassenausflug. Genauere Informationen zu den einzelnen
Klassen geben die Klassenleitungen bekannt.
Leider wird es kein musikalisches Projekt geben, da kein Musiklehrer an der
Realschule unterrichtet und auch die geplante Chor-AG nicht zustande gekommen ist,
weil der vorgesehene Leiter kurzfristig absagen musste.
Veränderungen im Schulbetrieb
Das Sekretariat der Realschule ist leider montags und donnerstags nicht mehr besetzt,
da die Stadtverwaltung aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen die Arbeitszeit von
Frau Malyska in der Schule um 10 Stunden gekürzt hat.
Vor allem die telefonische Erreichbarkeit der Schule leidet darunter. Wichtige
Informationen können Sie am besten per Email oder an die Lehrkräfte per Eintrag in
den Schülerplaner übermitteln.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern nun erst einmal eine erfolgreiche Weiterarbeit!
Monika Mattke
- Schulleiterin -

