Eltern- / Schülerbrief
12.August 2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Schuljahr an der Realschule Übach-Palenberg startet in schwierigen Zeiten.
Die Corona-Pandemie ist weiterhin eine gesundheitliche Bedrohung für alle Menschen!
Um den Schulbesuch so sicher wie möglich zu machen, bitte ich Sie zuallererst darum, die
folgenden Hinweise zur Unterrichtsorganisation und -sicherheit aufmerksam zu lesen!
(Diese Hinweise finden sich auch auf unserer Homepage!)
 Wer in einem Risikogebiet im Urlaub war und nach dem 30.07.20 zurückgekehrt ist, ist
verpflichtet zu zwei Wochen Quarantäne.
Melden Sie sich umgehend telefonisch oder per Mail im Sekretariat, falls dies auf
Sie zutrifft. Das Schulgelände darf ansonsten nicht betreten werden und es fallen
unentschuldigte Fehlstunden an!
 Es gilt immer und überall Maskenpflicht – im Außengelände, im Gebäude und während
des Unterrichts. Der Lehrkraft ist es erlaubt, die Maske abzulegen, sofern sie einen
Mindestabstand von 1,5 m einhalten kann.
 Die Abstandsregel von 1,5 m ist überall einzuhalten. Im Klassen- bzw. Kursraum ist
bei festen Sitzplätzen ein geringerer Sitzabstand erlaubt.
 Am Mittwoch treffen sich die Klassen zur 1. Stunde auf dem Schulhof und warten dort
auf ihre jeweiligen Klassenlehrerinnen und –lehrer. Der Unterricht endet nach der 4.
Stunde.
 Ab Donnerstag findet Unterricht nach Plan statt.
 Der Unterricht findet überwiegend im Klassenraum und im Klassenverband statt.
Fachräume werden vorerst nur in dringenden Fällen genutzt.
 Sportunterricht findet im Freien statt, bei ungünstiger Witterung findet
Theorieunterricht im Klassenraum statt.
 Religionsunterricht und praktische Philosophie werden zeitweise durch das Fach
„Ethische Grundfragen“ ersetzt und klassenweise erteilt.
 Differenzierungsunterricht wird in Kursen stattfinden.
 AGs und Hausaufgabenbetreuung können zurzeit leider nicht angeboten werden.
 Zum Verzehr der Pausenverpflegung darf auf dem Schulhof die Maske abgenommen
werden.
 Das Bistro bietet wie vor den Ferien weiterhin Lunchpakete an.
Weitere Maßnahmen und Konzepte bezüglich Raumwechsel, Raumlüftung,
Kontaktlosigkeit, Einbahnstraßenregelung etc. werden mit den Schülerinnen und Schülern
vor Ort besprochen.

Personelle Änderungen
Aufgrund der besonderen gesundheitlichen Gefährdung für Risikogruppen werden zwei
Lehrkräfte in den kommenden Monaten Distanzunterricht erteilen. Die Schülerinnen und
und Schüler werden hierüber am 1. Schultag Informationen erhalten.
Eine wichtige Änderung gibt es in der Schulleitung. Frau Mattke wurde an eine andere
Schule versetzt und die Stelle des Schulleiters ist zur Neubesetzung ausgeschrieben. Bis
zur Neubesetzung werde ich als stellvertretender Schulleiter die kommissarische Leitung
der Schule übernehmen. Mein Name ist Dietmar Deuster, ich bin 60 Jahre alt, verheiratet
und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Vor meinem Dienstbeginn im Mai diesen Jahres
habe ich Erfahrungen als stellvertretender Schulleiter der Realschulen in Monschau,
Hürtgenwald und Eschweiler gesammelt. Die Realschule Übach-Palenberg konnte ich jetzt
schon einige Monate kennenlernen und ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe.
Ebenfalls neu ins Kollegium gekommen sind Frau Luttermöller (Deutsch; ev. Religion) und
Herr Schmitz (Erdkunde; Sozialwissenschaften; Sport), die wir herzlich willkommen
heißen.
Realschulwolke und digitaler Unterricht
Die Arbeit an unserer „Wolke“ schreitet voran, auch wenn es noch viel vorzubereiten gibt,
bis alle sie endlich umfassend nutzen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Wolke
nach den Herbstferien für den Distanzunterricht startklar haben. Eine wichtige
Voraussetzung hierfür ist die Anmeldung jedes Einzelnen und die damit verbundene
Zustimmung nach Datenschutzgrundverordnung. Diese wird allen Schülerinnen und
Schülern am 1. Schultag ausgehändigt und muss von den Eltern unterschrieben
zurückgegeben werden.
Damit die digitale Schule gelingen kann, bitte ich Sie hier dringend um Ihre Zustimmung
und schnelle Rückgabe!
Über eventuelle Zuschüsse oder Hilfen bei der Ausstattung von Schülerinnen und
Schülern ohne ausreichende Geräte werden demnächst Gespräche geführt. Sobald es
hierzu Neuigkeiten gibt, informiere ich Sie umgehend.
Termine
Mit diesem Elternbrief wird Ihnen der Terminplan für das 1. Halbjahr ausgehändigt,
vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen. Bitte informieren Sie sich besonders jetzt auch
immer auf unserer Homepage über kurzfristige Änderungen.
Ich danke Ihnen schon jetzt für die große Mithilfe, die Sie als Eltern leisten und
bereits so umfangreich geleistet haben. Lassen Sie uns im Sinne Ihrer Kinder
gemeinsam diese Zeiten gesund meistern!
Dietmar Deuster

