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Eslohe, den 24.01.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler 

zwei Wochen im Distanzunterricht liegen nunmehr hinter uns. Gemeinsam meistern wir den 
Schulalltag auf Distanz und halten den Kontakt zwischen euch Schülerinnen und Schülern 
und uns Lehrerinnen und Lehrern. Durch den verbindlichen Distanzstundenplan haben wir 
eine verlässliche Tagesstruktur vorgegeben. Neben den digital zugestellten Aufgaben 
unterstützen Erklärvideos und angebotene Videoformate so gut wie möglich das Lernen auf 
Distanz.  

Ich sehe bei Ihnen, sehr geehrte Eltern, bei Ihren Kindern - unseren Schülerinnen und 
Schülern, als auch bei meinen Lehrerinnen und Lehrern große Bemühungen und großes 
Verantwortungsbewusstsein das Lernen auf Distanz bestmöglich zu gestalten und ich hoffe, 
dass wir gemeinsam auch die kommenden Wochen mit Besonnenheit, Geduld und Ruhe 
bewältigen werden.  

Aktuell ist davon auszugehen, dass aufgrund der Verlängerung des Lockdowns in NRW, das 
Lernen auf Distanz und das Angebot der Notbetreuung in unserer Schule fortgeführt werden 
wird.  

Halbjahreszeugnisse 

Die Halbjahreszeugnisse werden Ihnen und euch in diesem Jahr postalisch am Freitag oder 
Samstag zugestellt.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 erhalten zudem die Zugangsdaten für das Portal 
„Schüler-Online“. Nähere Informationen zur Anmeldung und Nutzung des Portals erhalten 
die Schülerinnen und Schüler über die jeweiligen Klassenlehrerinnen und –lehrer.    

Neuer Stundenplan  

Ab Montag, dem 01.02.2021 gilt an unserer Realschule ein neuer Stundenplan. Diesen 
erhalten alle Schülerinnen und Schüler jeweils über ihre Klassenlehrerinnen und –lehrer. 
Daraus ergibt sich auch ein neuer Distanzstundenplan, der ebenfalls digital ausgegeben wird.  

Aufgrund des Wechsels von Fachlehrerinnen und –lehrern in Haupt- und Nebenfächern 
findet in der kommenden Woche kein Wochenplan für die Nebenfächer statt. Dieser wird als 
2- Wochenplan wieder am Montag, dem 01.02.2021 hochgeladen.  
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Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns – telefonisch zu den Öffnungszeiten 
des Sekretariats oder per Mail an realschule@eslohe-schulen.de.  

Wir möchten Sie weiterhin bitten, regelmäßig unsere Homepage zu besuchen. Hier finden 
Sie alle wichtigen Informationen auch zu neuen Entwicklungen. 

 

Wir alle wissen, dass Sie als Familien gerade genauso privat wie in Ihrem beruflichen Umfeld 
vor großen Herausforderungen stehen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und Mut! 

 

Ihnen und euch allen wünsche ich eine gute Woche! Bleiben Sie /bleibt gesund!  

 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Realschule Eslohe  

 

Katrin Schulte-Bärbig , Schulleiterin  
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