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Eslohe, den 26.06.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler 

zunächst einmal gratuliere ich euch, liebe Schülerinnen und Schülern, sehr herzlich zu euren 
Versetzungszeugnissen.  

Ein außergewöhnliches Schuljahr 2019/20 liegt nun hinter uns. Für dieses Jahr hatten wir so 
viel geplant und vorbereitet. Neben den vielfältigen unterrichtlichen Aktivitäten und 
schulischen Ereignissen standen anlässlich unseres 150-jährigen Schuljubiläums schöne 
Projekte und Feierlichkeiten auf dem Programm, die leider aufgrund der weltweiten Corona-
Pandemie allesamt abgesagt werden mussten.  

Das Schulleben während der letzten Wochen war anders als wir es gewohnt waren, die 
Umstellung auf das Lernen auf Distanz, der sich anschließende rollierende Präsenzunterricht 
wurde von euch Schülerinnen und Schülern hervorragend gemeistert! Das habt ihr wirklich 
toll gemacht!  

Ihnen, sehr geehrte Eltern, habe ich in etlichen Elternbriefen immer neue Informationen 
zukommen lassen über die Vorgaben des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des 
Landes NRW und die daraus resultierenden Konsequenzen für unsere Realschule Eslohe.  

Nach diesen turbulenten Wochen kann ich sagen: Gemeinsam haben wir die Krise gut 
bewältigt! Nun können die Sommerferien kommen.   

Mit diesem Schreiben informiere ich Sie noch einmal zum Abschluss des laufenden Schuljahres 
und gebe einen kleinen Ausblick auf das kommende Schuljahr:  

MINT-Erweiterung des Fachangebotes an der Realschule Eslohe  

Mit Beginn des nächsten Schuljahres 2020/21 erweitern wir das Fachangebot im Bereich des 
verbindlichen Wahlpflichtunterrichts der Klassen 7 bis 10. Wir bieten ein neues 
Schwerpunktfach des Wahlpflichtunterrichts als attraktives und innovatives Angebot an: 
MINT.  

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.  

Bei dieser Weiterentwicklung der Schule und des Unterrichts steht im Fokus, unseren 
Schülerinnen und Schülern ein Angebot zum fächerübergreifenden-forschenden Lernen zu 
machen, mit dem sie für mathematische, naturwissenschaftliche und technische Berufe 
begeistert werden und somit als optimal vorgebildete Auszubildende in der zunehmend 
digitalisierten Arbeitswelt in unserer Region gewonnen werden können.  
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Wir freuen uns, dass das fächervernetzende Angebot MINT ab dem Schuljahr 2020/21 unser 
vielfältiges Wahlpflichtangebot ab Klasse 7 erweitert.   

Umbauarbeiten in unserer Schule  

Während der letzten zwei Wochen haben bereits die Umbauarbeiten in unserer Schule 
begonnen, die während der Sommerferien fortgeführt werden: Unsere 
naturwissenschaftlichen Fachräume Biologie und Chemie werden umfassend modernisiert, 
die Schülertoiletten werden saniert und neugestaltet und das Lehrerzimmer wird vergrößert. 
Wir danken unserem Schulträger - der Gemeinde Eslohe - für das große Engagement bei der 
Ausstattung unserer Schule auf deren Basis die Bildungs- und Erziehungsarbeit für unsere 
Schülerinnen und Schüler – für euch - gelingt.  

Schulentlassung  

Am Freitag, dem 19.06.2020 wurden 80 Schülerinnen und Schüler mit dem Mittleren 
Schulabschluss aus der Realschule Eslohe feierlich entlassen. Davon erhielten 57 Schülerinnen 
und Schüler den Mittleren Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk, der zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe berechtigt. Wie alle Veranstaltungen dieses Jahres fand auch die 
Schulentlassung coronabedingt unter besonderen Bedingungen statt und dennoch oder 
gerade deshalb haben wir auch unserem diesjährigen Entlassjahrgang in würdigem Rahmen 
die Abschlusszeugnisse überreicht. Die Schulentlassfeier fand in diesem Jahr in der Aula des 
Schulzentrums statt, die entsprechend vorbereitet war. Aufgrund der Vorschriften und der 
festgelegten Raumkapazität wurde die Verabschiedung klassenweise und zeitversetzt 
durchgeführt, die Eltern unserer Entlassschülerinnen und Entlasschüler konnten an der Feier 
teilnehmen. Wir wünschen allen unseren Abschlussschülerinnen und –schülern alles Gute und 
viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg!  

Bücherrückgabe im neuen Schuljahr  

Aufgrund der Corona-Pandemie und des Ruhens des Schulunterrichts haben wir uns 
entschieden, die Schulbücher während der Sommerferien bei euch Schülerinnen und Schülern 
zu belassen, so dass der ein oder andere Blick in das Buch möglich ist. Bitte bringt eure Bücher 
nach den Sommerferien wieder mit zurück in die Schule.   

Neueinstellung  

Erfreulicherweise konnten wir zum 01.06.2020 wieder eine Lehrerstelle besetzen: Frau 
Stefanie Geueke unterstützt unser Team als Lehrerin mit den Unterrichtsfächern Mathematik, 
Musik und Chemie. Wir heißen Frau Geueke in unserer Schule sehr herzlich willkommen und 
wünschen ihr viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern.  

Ausblick auf das neue Schuljahr:  

Sicher interessiert euch und Sie wie das neue Schuljahr aussehen wird. Aktuell gehe ich davon 
aus, dass in den Schulen in NRW wieder eine Art Regelbetrieb aufgenommen wird. Vorgaben 
zur Organisation und Ausgestaltung des Schulbetriebs seitens des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung des Landes NRW werden für die Ferien erwartet.  

Sobald mir genaue Informationen zum Schulstart nach den Sommerferien vorliegen, 
informiere ich euch und Sie über die konkreten Planungen wie gewohnt über unsere 
Schulhomepage.   



 

Abschließend wünsche ich euch und Ihnen eine schöne Ferienzeit! Mögen die Wochen gute 
Erholung sein und möge das Wetter einen erholsamen Urlaub – ob zu Hause oder an anderen 
schönen Orten – ermöglichen. Ich hoffe auf einen normalen Schulstart nach den 
Sommerferien! Bleiben Sie gesund!  

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Realschule Eslohe  

 

Katrin Schulte-Bärbig, Schulleiterin 

  

 


