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Elternbrief der Realschule Eslohe mit Informationen zum Schulbetrieb ab Januar 2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr
2022! Mit Beginn dieses neuen Jahres wende ich mich an Sie mit einem weiteren Elternbrief,
um Ihnen aktuelle Informationen zukommen zu lassen.
Mit den Weihnachtsferien ging ein Jahr zu Ende, das wieder einmal von der weltweiten
Corona-Pandemie geprägt war. Distanzlernen, Schulschließungen, Lockdown und
Wechselunterricht begleiteten uns. Wir mussten immer wieder Schule neu planen,
organisieren, denken und Sie als Eltern den Familienalltag organisieren, anpassen und planen.
All das hat uns durch das vergangene Jahr begleitet. Die Pandemie und die wechselnden
Bedingungen haben uns allen viel abverlangt und dennoch möchte ich sagen, dass wir die Zeit
bis hierher gut gemeistert haben.
Wir alle haben es gemeinsam geschafft, das Schulleben an unserer Realschule Eslohe im
vergangenen Jahr auch in der Krisenzeit gelingen zu lassen. Wir freuen uns über Ihr Vertrauen,
die konstruktive Zusammenarbeit, den positiven Zuspruch und die vielen bereichernden
Begegnungen!
Nun stehen wir am Beginn eines neuen Jahres und die Unsicherheiten angesichts der neuen
Welle und der Omikron-Variante begleiten uns auch in dieses Jahr und dennoch stimmen mich
die Erfahrungen aus dem letzten Jahr positiv und ich denke, wir werden gemeinsam innerhalb
unserer großen Schulfamilie wieder das Beste aus den weiterhin widrigen herausfordernden
Umständen machen.
Aktuelle Situation an unserer Realschule
Aktuell besuchen etwa 570 Schülerinnen und Schüler unsere Realschule Eslohe. Die
Schülerinnen und Schüler werden in insgesamt 22 Klassen unterrichtet. Die Jahrgänge 5 bis 8
sind vierzügig, die Jahrgänge 9 und 10 jeweils dreizügig.
Informationen zur Personalsituation/ Neuer Stundenplan
Ihre Kinder haben zu Beginn des neuen Jahres wieder einen neuen Stundenplan erhalten, der
ab sofort gilt. Leider haben wir im Lehrerkollegium zwei überraschende, längerfristige
Ausfälle. Dadurch wurde eine neue Verteilung der Unterrichtsfächer notwendig, Unterricht
musste geringfügig gekürzt werden, zum Teil mussten wir auch Klassenleitungen
interimsweise neu besetzen. So übernimmt Frau Biskoping aktuell die Klassenleitung der
Klasse 6a, Frau Glüpker die Klassenleitung der Klasse 8d. Auf diese Weise haben alle Klassen
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eine verantwortliche und zuverlässig erreichbare Ansprechperson, die als Vertrauensperson
für Schülerinnen und Schüler aber auch für Sie als Eltern fungiert.
Aktuell versuchen wir durch Ausschreibungen weiteres Personal zu akquirieren, um den
Stundenplan - so schnell wie möglich - wieder auf den vollen Unterrichtsumfang
hochzufahren.
Schulinterne Lehrerfortbildungen
Das Lehrerkollegium der Realschule Eslohe führt am folgenden Tag eine ganztägige
schulinterne Lehrerfortbildung durch:
Montag der 31.01.2022.
Für Ihre Kinder findet an diesem Tag kein Schulunterricht statt. Es ist ein Studientag, an dem
sie von der Schule gestellte und vorbereitete Aufgaben zuhause erledigen müssen.
Tag der offenen Tür
Am Samstag, dem 22.01.2022 findet unser Tag der offenen Tür in zwei Blöcken statt, der
aufgrund der Corona-Lage konzeptionell aktualisiert und angepasst wurde unter Beachtung
der entsprechenden Corona-Schutzvorgaben. Eine Anmeldung zum Besuch des Tages der
offenen Tür ist erforderlich. Bitte senden Sie dazu eine Mail an realschule@eslohe-schulen.de
und teilen uns den Namen Ihres Kindes, Ihren Namen, die Grundschule Ihres Kindes und den
gewünschte Zeitraum (Block I: 09.30-11.00 Uhr oder Block II: 11.00-12.30 Uhr) mit. Alternativ
können Sie sich telefonisch unter 02973 974430 anmelden. Bitte nehmen Sie Ihre Anmeldung
bis spätestens zum 19.01.2022 vor. Sie erhalten auf jeden Fall eine Terminbestätigung durch
unser Sekretariat. Der Tag der offenen Tür findet unter den dann gültigen Vorgaben der
Coronabetreuungsverordnung bzw. Coronaschutzverordnung statt. Entsprechende
Informationen und eventuelle kurzfristige Änderungen werden über unsere Schulhomepage
veröffentlicht.
Informationen zur Anmeldung
Die Anmeldungen für das kommende 5. Schuljahr finden statt in der Zeit von Montag, dem
14.02.2022 bis Freitag, dem 25.02.2022, jeweils in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr im
Sekretariat unserer Schule. Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch einen individuellen
Anmeldetermin.
Für die Anmeldung sind folgende Unterlagen notwendig:
- Familienstammbuch oder Geburtsurkunde
- Halbjahreszeugnis der Klasse 4
- Empfehlung der Grundschule
- Anmeldescheine
Anbau
Der Schulanbau hat sehr große Fortschritte gemacht und wir hoffen, dass wir bald mit 3
Schulklassen einziehen können. Damit werden dann die Container auf dem Schulhof
überflüssig und der Biologieraum, der interimsweise als Klassenraum genutzt wird, wird auch
wieder in seine Fachraum-Funktion zurückgeführt. Insgesamt befinden sich im Anbau – der
nun als Gebäudeteil C geführt wird, drei Klassenräume und ein Multifunktionsraum.
Ich freue mich schon darauf, Ihnen liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, die fertigen
Räumlichkeiten irgendwann zeigen zu können.
Qualitätsanalyse
Für unsere Schule ist die Durchführung der Qualitätsanalyse vorgesehen. Während des
vorletzten Schuljahres hatten dazu bereits die ersten Vorgespräche und das
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Abstimmungsgespräch stattgefunden, in dem jeweils eine Gruppe der in Schule vertretenen
Personenkreise anwesend waren: Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Sie als
Eltern und die Schulleitung. Hier wurden die Schwerpunkte der QA für unsere Schule
gemeinsam erarbeitet.
In der Zeit vom 14. bis zum 16. März 2022 finden nun die Schulbesuchstage statt, in denen die
Qualitätsprüfer den Unterricht hospitieren werden und Interviews mit den am Schulleben
beteiligten Personengruppen durchführen werden.
Ich bin sicher, dass wir alle gemeinsam mit großem Engagement zeigen werden, dass wir eine
tolle Schule sind, dass wir versuchen, die bestmögliche Unterrichts- und Schulsituation zu
gestalten– trotz der herausfordernden Zeiten mit den pandemischen Rahmenbedingungen.
Individuelle Förderung
Lernzeiten
Im Stundenplan Ihrer Kinder sind weiterhin die Lernzeiten Deutsch, Mathematik und
Englisch ausgewiesen. Alle Schülerinnen und Schüler haben laut Schulgesetz NRW Anspruch
auf individuelle Förderung. Wir Lehrerinnen und Lehrer wollen unsere Schülerinnen und
Schüler bestmöglich unterstützen, wir wollen ihnen umfassendes Fach- und
Methodenwissen vermitteln aber auch die Persönlichkeitsentwicklung sowie das soziale
Miteinander fördern. Daher haben wir in allen Jahrgangsstufen Lernzeiten in den
Hauptfächern, in denen auf der Basis von Diagnostiktests an individuellen Schwerpunkten
gearbeitet wird.
Herbstschule
Während der Herbstferien führten wir an 4 Tagen die Herbstschule im Rahmen des
Aktionsprogramms des Landes NRW „Ankommen und Aufholen nach Corona“ durch, das
erfreulich dankbar angenommen wurde. Das Angebot richtete sich gezielt an Schülerinnen
und Schüler, die während der Phasen des Lockdowns und des Wechselunterrichts nicht ihr
gewohntes Potenzial entfalten konnten. Ausgehende von der Diagnostik des Förderbedarfs
der Schülerinnen und Schüler wurde in Kleingruppen durch Lehrkräfte unserer Schule und
externe Lehrkräfte an ein bis zwei Tagen während der Herbstferien in den Räumlichkeiten der
Schule fleißig gelernt.
Schüler helfen Schülern
Auch über das Projekt „Schüler helfen Schülern“, das bereits seit langen Jahren Tradition an
unserer Realschule Eslohe hat, werden Lerndefizite gezielt aufgefangen. Wir haben viele
engagierte Schülerinnen und Schüler, die über ein gutes Fachwissen und eine hohe
Sozialkompetenz verfügen und bereit sind, jüngeren Schülerinnen und Schülern gegen ein
geringes Entgelt zu helfen. Dabei geht es nicht nur um das fachliche Lernen, sondern auch
darum, dass alle Schüler das Gefühl vermittelt bekommen, mit ihren Problemen nicht allein
gelassen zu werden. (Ansprechpartnerin in der Schule: Frau Biskoping)
Bildungsgutscheine
Zeitnah werden wir als weiteres Instrument zur Förderung unserer Schülerinnen und Schüler
die vom Land NRW angekündigten Bildungsgutscheine verteilen. Wir werden Sie zeitnah zu
dem Verfahren informieren.
Sollten darüber hinaus weitergehende außerschulische Maßnahmen notwendig sein, werden
die Klassenlehrerinnen und –lehrer Ihrer Kinder Sie persönlich ansprechen.

Seite 3 von 4

Weihnachts-CD
Leider konnten auch im vergangenen Dezember unsere traditionellen und beliebten
Weihnachtskonzerte in der Pfarrkirche zu Eslohe pandemiebedingt nicht stattfinden. Eine
Open-Air-Lösung erwies sich leider auch als nicht realisierbar. Dennoch konnten die
weihnachtlichen Klänge in Ihre Wohnzimmer einziehen, weil wir eine Weihnachts-CD
eingespielt haben mit all den wundervollen Musikstücken, die unsere Schülerinnen und
Schüler einstudiert haben. Ich fand es war ein schönes Gefühl, die tollen Stimmen unserer
Schülerinnen und Schüler endlich wieder zu hören.
Ausblick Unterrichtsfach Wirtschaft/Politik
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 erhalten ab dem 2. Halbjahr eine Wochenstunde
Wirtschaft/Politik anstelle des Unterrichtsfaches Soziales Lernen. Hier werden neben
Kenntnissen der Wirtschaftsordnung auch praktische und alltagsnahe Themen wie z.B.
Verbraucherrechte, soziale Sicherung und Absicherung behandelt. Die Schülerinnen und
Schüler erhalten am Ende des Schuljahres eine Zensur auf dem Zeugnis.
Ausblick Schuljubiläum
Wie Sie sicherlich alle wissen, wurde unsere Realschule Eslohe im Kalenderjahr 2020 150-Jahre
alt. Die geplanten Feierlichkeiten anlässlich des 150-jähriges Bestehen, wie zum Beispiel
Ehemaligenball, offizieller Festakt, Sternwanderung oder Projektwoche mussten
coronabedingt leider abgesagt werden. Als Nachholtermin für die Festlichkeiten ist das
Kalenderjahr 2023 geplant. Wir alle hoffen sehr, dass wir dann gesellig und gemütlich ohne
Distanz feiern können.
Klassenarbeitstermine
Die Klassenarbeitstermine für das 2. Halbjahr können Sie zeitnah auf unserer Schulhomepage
einsehen.

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches neues Jahr, gute
Gesundheit und Freude bei der Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben.

K. Schulte-Bärbig, Realschulrektorin
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