Eltern- / Schülerbrief
12. Oktober 2018

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Seit einigen Wochen läuft das Schuljahr 2017/18. Unsere Schülerinnen und Schüler haben neben dem regulären Unterricht bereits an zahlreichen Projekten teilgenommen und
vieles gemeinsam erlebt und bewältigt.
Am Montag nach den Ferien startet das Berufspraktikum für die Klassen 9, das bis zum
16. November 2018 andauert. In diesen Zeitraum fällt dann unser erster Elternsprechtag.

Elternsprechnachmittag 2018
Anders als im Terminplan angekündigt, findet der 1. Elternsprechnachmittag in diesem
Schuljahr doch nicht an einem Freitag statt, sondern am
Donnerstag, den 8. November von 13.00 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 und jede Lehrkraft kann selbst eintragen, wenn sie wirklich keinen Termin
mehr frei haben sollte oder ein Gespräch für nicht erforderlich hält.
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 bitte dabei, dass keine unmittelbar aufeinander folgenden Termine eingetragen werden können, sondern dass immer wenigstens 5 Minuten für Ihren Wechsel
frei bleiben. Wir erreichen auf diese Weise, dass Sie innerhalb eines überschaubaren
Rahmens mit den gewünschten Lehrerinnen und Lehrern sprechen und den Nachmittag
relativ stressfrei gestalten können.
Einige Schülerinnen und Schüler haben bereits in den ersten Tests und Klassenarbeiten
nicht so 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 selber die Lehrerinnen und
Lehrer anspricht! Einzige Ausnahme gilt für die Schülerinnen und Schüler der Klassen
9 im Praktikum. Hier ist eine direkte Terminvereinbarung über das Sekretariat möglich.
Die Klassen 7 werden während der Elternsprechstunden im Bereich der Garderobe Kuchen und Gebäck verkaufen, um so die Klassenkasse aufzufüllen. Nutzen Sie die Möglichkeit, dort auszuruhen und mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen!

Berufsberatung
Berufswahlorientierung ist ein Themenbereich, der an der Realschule allgemein einen
besonders hohen Stellenwert genießt. Die Realschule Übach-Palenberg ist Teilnehmer
der Initiative KAoA („Kein Abschluss ohne Anschluss“).
Zuständig für die Berufswahlkoordination an der RSÜ ist Frau Houben-Viethen als
StuBO (Koordinatorin für die Studien- und Berufswahlorientierung). Sie organisiert die
einzelnen Schritte vor Ort, d.h. sie sorgt für die Organisation der Potenzialanalyse in
Klasse 8 und der Betriebspraktika in Klasse 8 und 9. Wenn Schülerinnen und Schüler
zusammen mit ihren Eltern keinen Praktikumsplatz finden, unterstützt sie auch dabei.
Zweimal wöchentlich bietet sie Beratungen im BOB an.
Herr Pristat von der Arbeitsagentur Heinsberg kommt regelmäßig in die Schule und
informiert die Schülerinnen und Schüler über die vielfältigen Wege, die ihnen nach
dem Abschluss der 10. Klasse offen stehen. Neben Besuchen in den einzelnen Klassen
bietet Herr Pristat für alle Schülerinnen und Schüler einmal im Monat freitags
Einzeltermine an, für die man sich im Sekretariat auf einer Liste eintragen kann. Die
Gespräche – gerne auch zusammen mit den Eltern – finden dann während des
Schulvormittags im Berufsberatungsbüro statt. Die genauen Termine finden sich im
jeweils aktuellen Terminplan.
Am Elternsprechnachmittag bietet Herr Pristat ebenfalls Gesprächstermine an. Die
Anmeldung erfolgt über das Sekretariat mit diesem Elternbrief.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern nun erst einmal schöne und erholsame
Ferien!
Für die Schulleitung und das Kollegium
Monika Mattke

Petra Hanrath

