
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Land NRW hat beschlossen, dass die Schulen in NRW bis zu den Osterferi-
en geschlossen bleiben.  

Sicher machen sich viele von Ihnen Sorgen, wie die Lernziele in diesem Schuljahr noch erreicht 
werden können und ob durch die vorübergehende Schulschließung nicht Nachteile für Ihre 
Kinder entstehen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir nach Wiederbeginn des Unterrichts diese 
besondere Situation berücksichtigen, entsprechend planen und vor allem die Kinder im 
Blick haben werden. Sie können wie bisher davon ausgehen, dass Ihre Kinder bei uns gut auf-
gehoben sind. 

So ist für uns schon jetzt klar, dass 

- wir über die Anzahl der Klassenarbeiten neu nachdenken müssen. 

- wir dafür sorgen werden, dass Ihre Kinder auf Prüfungen ausreichend vorbereitet werden. 

- wir Fragen, die bei der Erledigung der verteilten Aufgaben entstehen, im Unterricht auch be-
sprechen werden.  

- wir den Wiederanfang des Unterrichts der Situation angemessen, gestalten werden. 

- wir den Beitrag für die Betreuung im Offenen Ganztag im nächsten Monat nicht einziehen 
werden. 

Die Frage, ob geplante Klassenfahrten durchgeführt werden, können derzeit noch nicht 
abschließend beantwortet werden. Das Schulministerium hat bislang alle Klassenfahrten bis zu 
den Osterferien untersagt und tritt dann auch für finanzielle Schäden ein. Aktuell gelten noch 
die abgeschlossenen Verträge, so dass wir weitere Entscheidungen abwarten müssen. 

 
Sicher kommt es an der ein oder anderen Stelle dazu, dass die Menge der Aufgaben, die 
derzeit verteilt wird, unterschiedlich wahrgenommen wird. Was für den einen vielleicht zu wenig 
ist, kann für andere schon sehr viel sein. Achten Sie bitte als Eltern darauf, dass die Erledigung 
der Aufgaben einen zumutbaren Zeitrahmen nicht übersteigt. Die Aufgaben werden nicht 
bewertet, dienen aber vor allem der Wiederholung und Festigung bisheriger Inhalte. Auch 
mancher Schüler die Zeit sicher dazu nutzen, bestehende Lücken zu schließen. Vor allem die 
Vokabeln in den sprachlichen Fächern sollten nach Wiederbeginn des Unterrichts kein Problem 
mehr darstellen ; ))   

Sollten Sie Fragen haben können Sie sich gerne an uns wenden. Nutzen Sie dazu bitte die 
bekannten Mail - Adresse: info@realschule-heinsberg.de 

Ich danke ausdrücklich allen Eltern für Ihr Vertrauen und für die Unterstützung bei der Verteilung 
und Erledigung der Aufgaben. Ebenso danke ich für das positive Feedback zu unseren 
bisherigen Bemühungen, in denen wir nicht nachlassen werden. Deshalb danke ich ganz 
besonders den Kolleginnen und Kollegen, deren Arbeit und Austausch auch dadurch 
erschwert wird, dass auch sie die Schule nicht betreten dürfen. Eine Situation, wie wir sie derzeit 
erleben, ist für uns alle neu und stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Es ist daher 
wichtig, dass wir in dieser besonderen Situation alle an einem Strang ziehen und so das Beste 
daraus machen. 

Ich wünsche Ihnen und euch bis zum Schulstart eine vor allem gesunde Zeit. 

Für die Realschule Heinsberg 

  

Albert Zaunbrecher 


