
 
 
 
          Neuerburg, 02.02.2019 
 
 

 
 

2. Elternbrief im Schuljahr 2018/2019 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft für 2019 
nachträglich alles Gute, aber vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.  
 
Im Folgenden möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie über einige Regelungen und Neuerungen 
zu informieren. 
 
 
Personelle Veränderungen 
 
Zum 30. November trat unserer Hausmeister Heinz Lehnen nach gut 30 Jahren Dienst am 
Schulstandort Neuerburg in den verdienten Ruhestand. In einer kleinen Feierstunde 
verabschiedeten das Kollegium und die Schulleitung Herrn Lehnen und dankten ihm für seine 
Arbeit und seinen Einsatz für unsere Schulgemeinschaft.  
Zugleich nahm Klaus Schmillen aus Neuerburg seinen Dienst als neuer Hausmeister auf. Ihm 
wünschen wir ein gutes Gelingen und viel Spaß bei den neuen Aufgaben.  
 
Am 31. Januar wird Frau Marietta Zillien - ebenfalls nach rund 30 Jahren – in den 
wohlverdienten Ruhestand treten.  
An dieser Stelle möchte ich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft der „neuen 
Pensionärin“ für ihre Bemühungen und ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Kinder 
recht herzlich danken und ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt wünschen. 
 
Zudem fehlen im zweiten Halbjahr leider einige Lehrkräfte auch weiterhin krankheitsbedingt bzw. 
durch Mutterschutz.  
 
Die Grundschulleitung wird durch den temporären Ausfall von Frau Anne Mayer bis auf 
Weiteres von Herrn Michael Roth übernommen. Herr Roth steht Ihnen bei Fragen zur 
Grundschule gerne zur Verfügung.  
 
Frau Kahtarina Braun wird aus persönlichen Gründen eine langfristige Beurlaubung antreten.  
 
Mit der Planung und Organisation für das zweite Halbjahr haben wir in Zusammenarbeit mit der 
ADD Trier versucht, die Ausfälle bestmöglich zu kompensieren. Somit werden zum 1. Februar 
folgende neue Lehrkräfte ihren Dienst an unserer Schule beginnen: 
Frau Sophie Maria Janssen (Deutsch und Ethik, BüKo); Frau Anna Verena Jungels (Mathematik, 
Chemie); Herr Jörg Milbach (Mathematik, Erdkunde) und Herr Thomas Klar (Deutsch, 
Geschichte).  
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Sehr erfreulich ist auch, dass Frau Manuela Fertich, Herr Matthias Knechtges und Herr Dominik 
Dietrich eine Beamtenstelle zum 1. Februar im Hause antreten können. 
 
Frau Jasmin Popa indes hat im November erfolgreich ihr 2. Staatsexamen bestanden und wird 
unserer Schule erfreulicherweise erhalten bleiben. Sie wird sowohl in der Grundschule als auch 
im Sekundarbereich eingesetzt werden.  
 
Des Weiteren werden zwei neue Referendare zukünftig unser Team verstärken:  
Frau Annika Nickels (Musik, Chemie) und Frau Janina Reißen (Deutsch, Biologie). 
 
Darüber hinaus wird Frau Martina Phlepsen als Gemeindereferentin im Religionsunterricht der 
Grundschule eingesetzt.  
 
Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Frau Poschmann wird auch ein Wechsel der 
Lateinlehrkraft seitens des Eifel-Gymnasiums erfolgen. Frau Niehl wird ab sofort den Unterricht 
im Fach Latein übernehmen.  
 
Den neuen Lehrkräften wünschen wir einen guten Start und eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und Ihnen als Eltern.  
 
 
Berufsorientierung 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 des Realschulzweiges absolvieren vor den 
Osterferien ein Betriebspraktikum in der Zeit vom 08.04. bis 18.04.2019. 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8c und 8d des Berufsreifezweiges absolvieren ihr 
Betriebspraktikum in der Zeit vom 11.06. bis 19.06.2019. 
Während der Praktika werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenlehrer(innen) 
betreut, die sie u. a. im Betrieb besuchen. Die Schülerinnen und Schüler führen ein Portfolio und 
am Ende findet ein Reflexionsgespräch statt.   
 
Ein besonderes Highlight stellt wie jedes Jahr der „Markt der Berufe“ dar, der am Donnerstag, 
23.05.2019 für die Klassenstufen 8 und 9 stattfinden wird. Die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 8 können an diesem Tag hautnah etwas über Berufe, Ausbildungsmöglichkeiten 
und Aufstiegschancen erfahren. Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen können diesen 
praxisnahen Tag zur Vertiefung oder auch Neuorientierung nutzen.  

 
 
Termin Elternsprechtag 
 
Der zweite Elternsprechtag findet in diesem Halbjahr am Freitag, 22. März (nachmittags) statt. 
Die Terminvereinbarung erfolgt, wie gewohnt im Vorfeld über die jeweiligen Fachlehrer. Hierzu 
erhalten Sie in den nächsten Wochen noch ein gesondertes Schreiben.   
 
 
Termin Schullaufbahnempfehlung am Ende der Orientierungsstufe 
 
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 erhalten am Ende der Orientierungsstufe auf 
Beschluss der Klassenkonferenz eine Schullaufbahnempfehlung für das Gymnasium oder für 
die Realschule plus mit den Bildungsgängen Realschulreife und Berufsreife.  
 
Am Dienstag, den 19.03.2019, 19.00 Uhr, möchten wir die Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 6 im Rahmen eines Elternabends über die Möglichkeiten der verschiedenen 
Schullaufbahnen informieren. Eine gesonderte Einladung geht den Eltern noch zu. 



3 
 

……………………………………………………………………………… 
 

Aktuelle Verkehrsinformationen und Hilfen 
bei extremen winterlichen Wetterverhältnissen 
 
Folgende grundsätzliche Hinweise sollen Ihnen bei einem extremen Wintereinbruch hilfreich 
sein. Vor allem in den Morgenstunden herrschen auf vielen Straßen durch Glätte und Schneefall 
teilweise chaotische Verhältnisse, die oft zur Folge haben, dass die Schülerbeförderung im 
öffentlichen Nahverkehr nur noch eingeschränkt funktioniert. Natürlich stellt sich für Sie in einer 
solchen Situation die Frage, ob und wann Sie Ihr Kind zur Schule schicken sollen. 
 
Das rheinlandpfälzische Schulgesetz und die Schulordnung (§ 31) stellen die 
Entscheidung darüber in die Verantwortung der Eltern. 
 
Hilfreich bei der Frage, ob die Schulbusse fahren, kann für Sie dabei die Internetseite „Aktuelle 
Verkehrsmeldungen bei Eis und Schnee“ des Verkehrsverbunds Region Trier (www.vrt-info.de) 
sein. Hier haben alle Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, Beeinträchtigungen sofort 
einzutragen. Die „witterungsbedingte Fahrplan-Informationsseite“ ist nur sichtbar, wenn 
entsprechende Meldungen eingestellt sind. Es erscheint dann auf der Startseite ein Hinweis – 
per Mausklick wird man zur Information weitergeleitet. 
 
Der VRT weist allerdings darauf hin, dass sich die Bedingungen, ob ein Bus fahren kann oder 
nicht, schnell ändern können, wenn die Straße z.B. entgegen der Meldung plötzlich doch 
geräumt wurde. Bei der Entscheidung ob ein Bus fährt oder nicht, gilt auf jeden Fall: Die 
Sicherheit der Fahrgäste und des Busfahrers gehen vor! Diese Seite ist auf unserer 
Homepage (Startseite) verlinkt.  
 
In einer Anweisung des Bildungsministeriums über den „Unterricht bei extrem winterlichen 
Straßenverhältnissen“ gibt es eine Grundsatzentscheidung, die der Landeselternbeirat 
einstimmig unterstützt hat. Darin heißt es: „Grundsätzlich findet Unterricht statt. … Schüler, die 
zur Schule kommen können, haben ein Recht auf Unterricht … Unabhängig davon liegt es in 
der Verantwortung der Eltern, zu entscheiden, ob ihr Kind in extremen Situationen zu Hause 
bleibt … Schülern, die aufgrund der Entscheidung ihrer Eltern nicht zur Schule gekommen sind, 
dürfen daraus keine Nachteile erwachsen … Lehrer (müssen) entscheiden, ob z. B. angesetzte 
Klassenarbeiten an einem solchen Tag geschrieben werden können.“ 
 
Damit ist klar, dass die Schulleitung nicht ohne Weiteres den kompletten Unterricht ausfallen 
lassen kann. Auch zukünftig wird unsere Schule nur in wetterbedingten Extremfällen    (z. B. 
bei einer Unwetterwarnung, wenn klar ist, dass alle Schulbusse ausfallen) geschlossen. 
Sollte eine solche Unwettermeldung die Schulleitung erst so spät erreichen, dass die Schüler 
nicht mehr informiert werden können, werden wir Sie – wie in der Vergangenheit – mittels der 
Telefonkette der Klasse in Kenntnis setzen. 
 
Bitte beachten Sie, dass dabei der Letzte in der Telefonkette der Klassenleitung 
unbedingt den erfolgreichen Durchlauf rückmeldet. 
 
Da unabhängig von der Frage, ob und wie viele Schüler zum Unterricht kommen, die 
Lehrerinnen und Lehrer in der Schule anwesend sind, weil für sie Dienstpflicht besteht, ist 
sichergestellt, dass alle Kinder, die zur Schule kommen, auch entsprechend unterrichtet 
werden. 
 
Wir weisen Sie aber darauf hin, dass Sie bei witterungsbedingten Busausfällen für den 
Rücktransport Ihres Kindes nach Hause sorgen müssen. 
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Ich hoffe, dass wir im weiteren Verlauf des Winters weitgehend von widrigen 
Straßenverhältnissen verschont bleiben, so dass der Unterricht geregelt ablaufen kann. 
 
Des Weiteren möchten wir nochmals auf Folgendes aufmerksam machen:  
 
Da viele Schülerinnen und Schüler morgens von Ihnen mit dem PKW zur Schule gebracht und 
mittags abgeholt werden, weisen wir aus gegebenem Anlass nochmals darauf hin, die Kinder 
bitte im unteren Schulbereich, d. h. beim Busparkplatz, bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
oder in der Pestalozzistraße ein- /und aussteigen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass weitere 
anfahrende Verkehrsteilnehmer, inbesondere der Busverkehr, nicht behindert werden. 
 
Bitte fahren Sie nicht bis zum Haupteingang des Schulbereichs hinauf, da hier nur begrenzte 
Park- und Wendemöglichkeiten bestehen und somit ein geregelter und sicherer Ablauf nicht 
mehr gewährleistet ist.  
 

……………………………………………………………………………… 
 
 
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass vor 50 Jahren unser Schulgebäude 
errichtet wurde. Aus diesem Grund planen wir im September 2019 ein Schulfest, zu dem wir Sie 
bereits jetzt recht herzlich einladen. Hierzu erfolgt zu gegebener Zeit ein gesondertes 
Elternschreiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
M. Merkes 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 

(Bitte abtrennen und über Ihr Kind der Klassenleitung zukommen lassen) 
 
 
 

Rückmeldung an die Grund- und Realschule plus Neuerburg 
 
 
________________________    _________  
      Name des Kindes         Klasse 
 
 
Wir haben den Elternbrief vom Januar 2019 (Personelle Veränderung, die Unterrichtsregelung 
bei extremen winterlichen Wetterverhältnissen etc.) zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift eines Sorgeberechtigten 
 


