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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
die digitale Beschulung (außerschulisches Lernen) Ihrer Kinder während der Zeit der Schulschließung 
ist inzwischen gut angelaufen. Wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gesundheitlich gut und es 
bleibt auch so. 
 
Es ist zurzeit schwierig, eine genaue Prognose für die Zeit nach den Osterferien zu stellen, 
insbesondere im Hinblick auf die schulischen Termine.  
 
Für den 21.04.2020 war die Informationsveranstaltung zur Differenzierung Klasse 7 für alle Eltern der 
jetzigen 6. Klassen geplant. Diese Veranstaltung wird sicherlich nach hinten verschoben werden oder 
sogar in alternativer Form stattfinden.  
 
Normalerweise werden Ihnen vor den Osterferien in jedem Jahr die sogenannten „Blauen Briefe“ 
zugesandt, die Sie über nicht ausreichende Leistungen und eine damit verbundene Versetzungsge-
fährdung informieren sollen. Aufgrund einer aktuellen Verfügung des Schulministeriums vom 
24.03.2020 werden in diesem Jahr grundsätzlich keine „Blauen Briefe“ versandt. Es bleibt aber nach 
wie vor eine wichtige Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler und auch 
Sie als Eltern über die individuellen Lern- und Leistungsentwicklungen zu informieren, insbesondere 
dann, wenn es Leistungsdefizite gibt, die eine mögliche Versetzung gefährden können.  
 
Es waren zu diesem Zwecke ursprünglich anstelle des Ihnen bekannten Elternsprechtages zwei 
Beratungstage (Donnerstag, 23.04.2020/17.00 – 19.00 Uhr und Freitag, 24.04.2020/9.00 – 12.00 Uhr) 
geplant. An diesen Beratungstagen sollten dabei bewusst Eltern- und Schülerberatungen stattfinden. 
So wie es zurzeit aussieht, werden diese Beratungstage auch neu terminiert werden müssen oder in 
alternativer Form stattfinden. Sobald wir aus dem Ministerium neue zeitliche Perspektiven 
bekommen und dadurch Klarheit gewinnen, werden wir die Terminliste aktualisieren. Wir hoffen, 
dass wir mit Ihnen gemeinsam die Krise meistern können.  
 
Laut Anweisung des Schulministeriums (MSW) werden in diesem Schuljahr keine weiteren Klassen- 
und Kursfahrten sowie internationale Begegnungen mehr genehmigt. Bereits geplante Fahrten 
werden von der Schule abgesagt. Möglicherweise anfallende Stornokosten werden über das Land 
NRW (Bezirksregierung Münster) erstattet. 
Außerdem sind auch außerschulische Veranstaltungen bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr 
möglich. Das umfasst z.B. Besuche von Museen,  kulturelle und sportliche Veranstaltungen sowie 
Projekte mit außerschulischen Partnern. 
 

 
 



 

 

Es wird bis zu den Osterferien sicherlich auch noch neue Informationen zu den Zentralen Prüfungen 
der 10. Klassen geben. Wir werden Sie dann zeitnah und umfassend informieren.  
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage. Der Bereich „Homework“ (Passwort: 
Realschule2020) wird ständig erweitert. Sie werden dort mit allen Neuigkeiten versorgt. Die 
Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern über  
E-Mail-Kontakt zu Lösungshinweisen und bei auftretenden Problemen wird gut genutzt. Bitte 
ermutigen Sie Ihre Kinder, diesen Weg als Hilfsangebot zu nutzen. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Michael Groll, Schulleiter 


