
 
                       Neuerburg, 18.02.2021 

3. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 
im Folgenden möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie über einige Regelungen und Neuerungen 
zu informieren. 
 

 
Personelle Veränderungen 
 

Im zweiten Halbjahr fehlen leider einige Lehrkräfte auch weiterhin krankheitsbedingt bzw. 

durch Mutterschutz.  

 

Mit der Planung und Organisation für das zweite Halbjahr haben wir in Zusammenarbeit mit der 

ADD Trier versucht, die Ausfälle bestmöglich zu kompensieren. Somit haben zum 1. Februar 

folgende neue Vertretungslehrkräfte ihren Dienst an unserer Schule begonnen: 

Frau Christianson (Grundschule); Frau Jegen (Mathematik, Französisch); Frau Zenner (Biologie, 

Sozialkunde). Weiterhin unterstützt uns auch Frau Reichert – mittlerweile als feste Größe in 

unserem Team. Da die Lehrkräfte uns nur bis zu den Osterferien in diesem Umfang aushelfen 

können, wird es um die Osterzeit leider eine erneute personelle Veränderung geben müssen 

und somit auch einen geänderten Stundenplan. Dies ist leider derzeit nicht anders lösbar 

gewesen. Wir hoffen aber, dass seitens der ADD eine möglichst dauerhafte Verstärkung des 

Personals möglich sein wird. Gespräche hierzu laufen bereits.  

 

Den neuen Lehrkräften wünschen wir einen guten Start und eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und Ihnen liebe Eltern.  
 
Corona  Auswirkungen 
 

Die letzten Wochen waren sicherlich für uns alle durch Corona wieder einmal außergewöhnlich 

und befremdlich. Erneut wurde ein kompletter Lockdown erforderlich - mit teils erheblichen 

Einschränkungen.  Gewohnte Tagesabläufe mussten teils erneut komplett verändert und den 

Vorgaben der Ministerien angepasst werden, was bestimmt oftmals eine Herausforderung für 

uns alle darstellte und leider immer noch gegenwärtig ist. Aber dies geschieht zu unserem 

Schutz und ist daher auch hoffentlich verständlich und akzeptiert.  

Auch schulisch mussten erhebliche Änderungen vorgenommen werden.  

Unsere Schüler und Lehrkräfte haben seit den Weihnachtsferien das Arbeiten mit den digitalen 

Medien ausbauen müssen, um Lernen unter diesen herausfordernden Bedingungen fortsetzen 

zu können. Mittlerweile arbeiten wir mit Moodle und den Programmen aus Office 365 sehr 

effizient. Unter der Lernplattform Moodle werden alle Aufgaben bzw. Hinweise zu Aufgaben im 

Bereich Ankündigungen des jeweiligen Faches beschrieben. Die Lehrkräfte haben den Auftrag, 

ihre Arbeitsaufträge in Form von Wochenplänen bis Sonntagsabend einzustellen. Somit haben 
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Sie als Eltern die Aufgabenverteilung unter Moodle nachvollziehbar im Blick und Ihre Kinder 

einen gewissen Freiraum der Arbeitsplanung bzw. Arbeitsgestaltung.    

 

Hier gilt ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für diesen doch nahezu reibungslosen, 

wenn auch sehr anstrengenden Aufbau des erweiterten digitalen Systems. Schwierigkeiten in 

Hardware, Verfügbarkeiten und Netzabdeckungen sowie die Regelungen mit 

Geschwisterkindern und Hilfen durch Sie, liebe Eltern, gehörten sicher dazu.   

 

Wie Sie den Informationen auf unserer Homepage bzw. der Pressemeldungen entnehmen 

konnten, werden die Schulen in Deutschland stufenweise ab dem 22. Februar wieder geöffnet.  

Demnach startet der Unterricht am kommenden Montag, den 22.02.2021 für die komplette 

Grundschule unserer Schule.  

 

Allerdings gilt es besonders drauf zu achten, dass sowohl auf den Schulwegen als auch im 

Schulgebäude und Pausenhof der Schule ein Mindestabstand stets einzuhalten ist. Darum bitte 

ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz besonders darauf zu achten.   

Zu unserer aller Sicherheit möchte ich Euch dringend darum bitten, im Bus, in den 

Eingangsbereichen und auf den Gängen und Treppen  des Schulgebäudes, sowie in den  

Toiletten das Tragen von Masken anzuwenden. Es besteht grundsätzlich Maskenpflicht.  Am 

sichersten und am sinnvollsten sind Medizinische Masken bzw. FFP2 Masken.  

 

Die strengen Hygienevorschriften und Regelungen seitens des Bildungsministeriums müssen 

zudem unbedingt beachtet werden und sind für den sicheren Besuch der Schule unerlässlich.  

Den aktuellen Hygieneplan finden Sie auf unserer Homepage im Popupfenster. 

 

Für alle anderen Klassenstufen (5-10), die nach wie vor nicht zur Schule kommen dürfen, 

werden die pädagogischen Angebote zum Lernen zu Hause (Homeoffice) durch die jeweiligen 

Lehrkräfte weiter fortgesetzt.  

 

Parallel zur schrittweisen Öffnung der Schule wird eine Notfallbetreuung nach wie vor für  

Schülerinnen und Schüler bis zur 7. Klassenstufe angeboten. Dazu ist es erforderlich, dass Sie 

eine Anmeldung einen Tag vor der Notbetreuung bis 12 Uhr per Mail  verwaltung@realschule-

neuerburg.de durchführen.  

 
Elternsprechtag im März 
 

Wie Ihnen bereits zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt wurde, soll am Freitag, den 19. März der 

zweite Elternsprechtag stattfinden. Dieser wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation 

voraussichtlich ebenfalls per Telefon oder online stattfinden müssen. Auch hier geht die 

Sicherheit aller Beteiligten vor.  Weitere Infos zur Planung und Organisation erhalten Sie dazu in 

Kürze. 

 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. M.Merkes 

Schulleiter 
 


