Eltern- / Schülerbrief
11. September 2017
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das letzte Schuljahr an der Realschule Oberpleis hat begonnen! Unsere Schule hat sich stark verkleinert, denn nur noch etwa 100 Jugendliche in vier Klassen und 17 junge Menschen in einer Internationalen Klasse werden von 11
Lehrerinnen unterrichtet.
Mehrere Lehrkräfte haben dieses Mal nach den Sommerferien keinen neuen
Dienstort, sondern nur eine andere Schulform zugewiesen bekommen. So sind
Frau Sparla-Hübner, Frau Kitzing und Herr Hintermayer zur Gesamtschule
Oberpleis gewechselt, sodass wir sie sicher noch häufiger auf dem Schulgelände treffen können.
Eine wichtige Ergänzung gibt es in der Schulleitung. Wir begrüßen hier sehr
herzlich Frau Hertel! Sie hat als Schulleiterin bisher die Realschule Nümbrecht
geleitet, die ebenfalls auslaufend geschlossen wurde. Frau Hertel wird bis zum
31.01.2018 noch einmal ihren Erfahrungsschatz besonders für unsere Schülerinnen und Schüler einsetzen, um anschließend in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.
Schulmitwirkung
Die Klassenpflegschaften finden in diesem Jahr statt am
Donnerstag, den 21.09.2017, jeweils um 19:00 Uhr.
Wir laden Sie sehr herzlich zur Teilnahme ein! Wichtigster Tagesordnungspunkt ist sicher das Thema „Zentrale Prüfungen“, das alle Schülerinnen und
Schüler betrifft. Wir wünschen uns hier eine rege Teilnahme möglichst vieler Eltern und Erziehungsberechtigten.
Aus dem Kreis der Klassenpflegschaft werden wieder je zwei Elternvertreter
gewählt, die sich in der Schulpflegschaft am 09.10.2017 um 18.30 Uhr treffen
werden. Dort ist auch der Ort, um sich über mögliche gemeinsame Aktionen
zum Abschluss und zum Ende der Schule in 2018 auszutauschen. Zwei Vertreter der Eltern werden sich mit diesen Themen auch in der Schulkonferenz am
19.10.2017 beschäftigen.
Lehrerfortbildung
Am 02.10.2017 findet eine Lehrerfortbildung zum Thema „Umgang mit auffälligen Jugendlichen“ statt. Alle Klassen haben deshalb an diesem Tag einen Studientag, d. h. unterrichtsfrei.

Unterrichtsangebot
In diesem Schuljahr kann der Unterricht an der Realschule ohne Kürzungen angeboten werden, alle Klassen erhalten 31 Wochenstunden als verbindlichen
Regelunterricht.
Um die besondere MINT-Ausrichtung (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik) unserer Schule zu betonen, fallen darunter auch zwei wöchentliche MINT-Stunden, in denen es möglich ist, Bereiche aus den Naturwissenschaften und der Informatik, die im bisherigen Kurssystem bei Einzelnen
nicht vertieft werden konnten, noch einmal aufzugreifen.
Zusätzlich können wir auch verschiedene Angebote zur individuellen Förderung
in den Hauptfächern machen. Jeweils wöchentlich werden in einer 7. Stunde
Förderkurse angeboten, zu denen die Fachlehrerinnen einzelne Schülerinnen
und Schüler vorschlagen werden. Die Teilnahme ist verpflichtend, es sei denn,
Sie als Eltern / Erziehungsberechtigte lehnen dies ausdrücklich ab.
Schulprojekte und Ausflüge
Zusätzliche Angebote und Exkursionen gehören zu einem lebendigen Schulleben. Hier wurde die Finanzierung im letzten Jahr häufig durch einen Zuschuss
des Fördervereins unterstützt.
Am 13.10.2017 wird die gesamte Schule den Landtag NRW in Düsseldorf besuchen. Genauere Informationen erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen.
Außerdem können alle Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Bildungsangeboten im Freizeitbereich teilnehmen, so an einem Tastschreibkurs
(Beginn 22.09.2017, 40€, Anmeldung bei Frau Mattke), ein Robotic-Kurs und
ein Erste-Hilfe-Kurs befinden sich in der Planung. Es erfolgt bei allen Angeboten eine teilweise finanzielle Unterstützung durch die Schule.
Eigenanteil Schulbücher
Wie bereits im letzten Elternbrief angekündigt, werden in den Hauptfächern
Deutsch, Mathematik und Englisch Übungshefte zur Zentralen Prüfung 10 angeschafft. In den beiden erstgenannten Fächern sind die Klassen bereits informiert. Da das Englischheft aus dem STARK-Verlag erst im Oktober erscheint, muss hier die Bestellung noch warten.
Leider ist unser Sekretariat nur noch täglich von 7.15 – 9.10 Uhr besetzt,
nutzen Sie deshalb auch unsere Email:
realschule-oberpleis@t-online.de
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien ein gutes
und vor allem erfolgreiches Schuljahr 2017/18!
Für die Schulleitung und das Kollegium
V. Hertel

M. Mattke

T.Hälbig

