Eltern- / Schülerbrief
01. Februar 2019
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Am 8. Februar endet mit der Ausgabe der Zeugnisse nach der 3. Stunde das erste Schulhalbjahr. Hinter uns liegt eine Zeit mit vielen Höhen und Tiefen. Ein erfolgreicher „Tag
der offenen Tür für die neuen 5er“, den viele Schülerinnen und Schüler und auch Eltern
mit besonderem Engagement mitgestaltet haben, gehörte ebenso dazu wie der langfristige Ausfall der Konrektorin, Frau Hanrath.
Vertretungsstunden und Unterrichtsausfälle
Die Versorgung der Realschule mit Lehrkräften ist grundsätzlich gut und entspricht den
Schülerzahlen. Die kleinen Klassen vor allem in der Jahrgangsstufe 7 und das große
Förderangebot führen allerdings in einzelnen Fächern zu Einschränkungen.
Ein größeres Problem sind die vielen langfristigen und vor allem unvorhersehbaren Erkrankungen von Lehrkräften. Dadurch kam es in den letzten Wochen zu massiven Unterrichtsausfällen, weil eine Vertretungsreserve nicht mehr zur Verfügung stand. Leider
wird dies deshalb auch zukünftig nicht zu vermeiden sein.
Für längerfristig erkrankte und schwangere Lehrkräfte können nach frühestens 6 Wochen Fehlzeit Vertretungen eingestellt werden, die während der weiteren Zeit der Erkrankung bzw. bis zum Ende des Mutterschutzes den Unterricht übernehmen. Leider
gibt es zur Zeit nur wenige qualifizierte Lehrkräfte mit den benötigten Unterrichtsfächern auf dem Arbeitsmarkt, so dass die Suche manchmal etwas dauert.
Unterrichtsausfälle werden, soweit möglich, frühzeitig angekündigt, damit Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben können. Sollte dies zu einem Betreuungsproblem bei
Ihnen führen, können wir einzelne Kinder auch in der Schule beaufsichtigen. Sie besuchen dann den Unterricht in der Parallelklasse bzw. in einer anderen Jahrgangsstufe.
Vor und nach dem Unterricht ist das selbstständige Arbeiten in der Garderobe oder vor
dem Lehrerzimmer möglich. Dort sind auch jederzeit Lehrkräfte ansprechbar.
Ausfallstunden sollten immer dazu genutzt werden, die gewonnene Zeit als Lernzeit für
Vokabeln und Hausaufgaben zu verwenden!
Zeugnisse und Sprechzeit bei der Note „mangelhaft“
Bei Ausgabe der Zeugnisse erhalten Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 zu
jeder Note „mangelhaft“ mit dem Zeugnis eine schriftliche Lernempfehlung im entsprechenden Fach, sofern dieses im nächsten Halbjahr noch unterrichtet wird.

Um einen individuellen Förderplan zu besprechen, findet am Freitag, den 15.02.19 in
der 6. Stunde eine für diese Jugendlichen verpflichtende Sprechstunde statt, an der
auch Eltern teilnehmen können.
Veränderungen im Lehrerkollegium und im Unterrichtsangebot
Zum 31.01.2019 verlässt Frau Schöne-Grouls unsere Schule und tritt in den Ruhestand.
Frau Frieler beginnt ihren Dienst als fest angestellte Lehrerin an einer Gesamtschule in
Krefeld. Wir danken beiden für ihren Einsatz an der Realschule und wünschen für die
Zukunft alles Gute!
Noch in dieser Woche nehmen zwei Vertretungslehrkräfte an der Realschule ihre Arbeit
auf, zwei weitere werden in den nächsten Wochen starten können. Frau Yücel übernimmt in den Jahrgangsstufen 7, 9 und 10 zunächst den Unterricht in Sozialwissenschaften, Herr Moktad wird in Mathematik und Physik unterstützen. Auch Herr Nebel
konnte nach den Weihnachtsferien nach längerer Krankheit wieder zurückkehren. Er
hat den Sportunterricht in der Klasse 10a und den Biologieunterricht in der Klasse 5a
übernommen. Allen wünschen wir ein herzliches Willkommen (zurück)!
Folgende Änderungen im Unterrichtsangebot zum zweiten Halbjahr stehen schon fest:
Kunstunterricht werden wir nur noch in den Klassen 5 anbieten können. Aller Unterricht in Religion und Praktischer Philosophie findet nur noch einstündig statt. Insgesamt gibt es aber keine Kürzung der Stundenzahl in den einzelnen Jahrgängen.
Unterrichtsfrei an Karneval
Viele Schülerinnen und Schüler der Realschule sind in Karnevalsvereinen und Tanzgruppen aktiv. Deshalb hat die Schulkonferenz beschlossen, für die Karnevalstage die
beweglichen Ferientage zu nutzen. An „Fettdonnerstag“, dem 28.02.2019, ist zusätzlich
unterrichtsfrei, da dort eine schulinterne Lehrerfortbildung zur Entwicklung unseres Inklusionskonzepts stattfindet.
An Aschermittwoch ist – während der normalen Unterrichtszeit – ein Fußballturnier der
SV geplant.
Einladung des Fördervereins
Der Verein der Freunde und Förderer an der Städtischen Realschule Übach-Palenberg
lädt am 21.02.2019 um 18.30 Uhr ein zur Mitgliederversammlung. Insbesondere neue
Mitglieder sind dort herzlich eingeladen und willkommen.
Am Elterninformationsabend und am „Tag der offenen Tür für die neuen 5er“ im Dezember hat der Förderverein sehr aktiv teilgenommen. Auch die Büchergutscheine beim
Vorlesewettbewerb der Klassen 6 und die Teilnahme am Englischwettbewerb „Big
Challenge“ im Mai wären ohne den Förderverein nicht möglich. Unterstützen Sie deshalb seine Arbeit und bringen Sie sich selber mit ein!
Wir wünschen allen einen guten Start ins zweite Halbjahr!
Für die Schulleitung und das Kollegium
Monika Mattke

