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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen
und Schüler,
kurz vor den Sommerferien möchten wir Sie und Euch mit den neuesten Informationen rund um die
Schule und die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie versorgen.

Wir, die Schulleitung, möchten uns zunächst einmal für die vielen, größtenteils positiven Rückmeldungen
zum Homeschooling bedanken. Gerade in dieser schwierigen Phase, auf die niemand vorbereitet war
und die alle, sowohl Eltern, Schüler als auch Lehrpersonal vor große Belastungen und Herausforderungen gestellt hat, war diese Rückmeldung für alle wichtig. Dass aufgrund der Kurzfristigkeit des Lockdowns nicht alles hundertprozentig rund laufen konnte, ist unverkennbar. Dass viele Eltern dafür Verständnis aufbrachten, wurde immer wieder in den Telefonaten und Rückmeldungen deutlich. Wurden
Probleme rechtzeitig zurückgespiegelt, konnten meistens schnelle und pragmatische Lösungen gefunden werden.
Das Kultusministerium beschloss in den vergangenen Monaten immer wieder neue Regelungen, deren
Umsetzung nicht für jedermann einzusehen, aber im Rahmen des Infektionsschutzes in Schule von hoher Bedeutung waren. Vor allem wenn beide Eltern berufstätig sind und mehrere Kinder zur Kita, Grundschule und an die weiterführenden Schulen gehen, brachte es diese Eltern sicherlich auch an die Belastungsgrenze. Gerade wenn man sich neben der Arbeit dann auch noch um das Homeschooling kümmern
musste, ist dies mehr als verständlich. Aus diesem Grunde haben wir im Großen und Ganzen auf „technische Spielereien“ verzichtet und nur nach vorheriger Absprache mit den Schülern auch Dinge wie Videokonferenzen durchgeführt, da wir wussten, dass die technischen Gegebenheiten bei einigen Familien
nicht in dafür entsprechend erforderlichem Maße vorhanden sind. Die Schülerinnen und Schüler haben
sich dadurch, abgesehen von einigen Klassen und Lerngruppen, zwar nicht im Rahmen von OnlineUnterricht sehen können, laut Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler wurden aber durchaus
auch multimediale Wege (Face-Time, Skype, Zoom, WhatsApp-Videotelefonie usw.) genutzt, um die
sozialen Kontakte zu den Klassenkameraden weiter zu unterhalten.
Die Angebote der Notbetreuung, die von der Schule immer wieder in verschiedenen Schreiben angeboten wurden, wurden durch die Eltern der Edith-Stein-Realschule nicht in Anspruch genommen, obwohl
immer versichert wurde, dass man bei Problemen, auch wenn keine Zugehörigkeit zu einem Beruf mit
Systemrelevanz besteht, eine Lösung finden würde.
Wir, als Kollegium der Edith-Stein-Realschule, haben während der Phase des Homeschoolings bereits
einige Entwicklungspotentiale erkannt und sind dabei, auch kurzfristige Veränderungen anzuschieben.
Dazu gibt es teilweise im Laufe dieses Newsletters weitere Erläuterungen. Zudem werden wir uns in den
kommenden Wochen intensiver mit der Auswertung der Fragebögen auseinandersetzen und auch hieraus Möglichkeiten zur künftigen Entwicklung von Schule und Unterricht ableiten.

1. Informationen zu den aktuellen Regelungen und Erlassen bezüglich der CoronaPandemie
Am 22.06. sind zwar weitere Lockerungen auf Landesebene in Kraft getreten, die auch die niedersächsischen Schulen betreffen, dennoch sind wir weit von schulischer Normalität entfernt. Die Regelungen
betreffen vor allem die Entlassungsfeiern mit Zeugnisübergabe, den Schulsport, die Konferenzen und
Sitzungen in der Schule, die Zeugnisausgabe und die Einschulung der neuen Fünftklässler sowie Klassenfahrten im Schuljahr 2020/21.
1. Entlassungsfeier
Die neuen Regelungen nehmen einige Einschränkungen zurück, die eigentlich noch bis zum Ende des
Schuljahres bestehen sollten. Dadurch ist es uns möglich geworden, den Abschlussschülern unserer
Schule noch einen halbwegs würdigen Entlassungstag zu ermöglichen.
Um mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam feiern zu können, findet die Veranstaltung in diesem
Jahr nicht in der Aula sondern unter freiem Himmel auf dem Parkplatz der Vechtetalhalle statt. Voraussetzung für die Durchführung sind eine feste Bestuhlung, ein fester Sitzplan, die Einhaltung der Abstände
und ein ausführlich dargelegtes Hygienekonzept für die gesamte Veranstaltung.
Wir hoffen, unseren Absolventinnen und Absolventen trotz aller Einschränkungen einen schönen letzten
Schultag zu bieten.
Aufgrund der Entlassung der 10. Klassen und der damit verbundenen Vorbereitungen, entfällt für alle
Schülerinnen und Schüler am 02. Juli der Präsenzunterricht.
2. Schulsport
Schulsport ist generell ab dem 22.06. wieder erlaubt. Da die Einschränkungen aber so massiv sind,
haben wir uns dazu entschieden, auch im Sinne des Infektionsschutzes auf den Schulsport bis zu den
Sommerferien zu verzichten. Wie die Regelungen für den Schulsport nach den Sommerferien aussehen
werden, können wir momentan nicht abschließend sagen, da hier das Kultusministerium im Moment
noch an verschiedenen Szenarien arbeitet.
3. Konferenzen und Sitzungen
Konferenzen und Sitzungen der verschiedenen schulischen Gremien sind zwar seit dem 22.06. wieder
möglich, wir möchten die Zahl der Sitzungen aber im Sinne des Infektionsschutzes auf ein erforderliches
Minimum reduzieren. Das bedeutet, dass in den kommenden Wochen lediglich noch die Zeugniskonferenzen stattfinden werden.
Die wichtigen und kurzfristig notwendigen Beschlüsse von Schulvorstand und Gesamtkonferenz, auf die
wir in diesem Newsletter noch eingehen werden, haben wir in den vergangenen Wochen bereits als
Umlaufentscheidungen unter Beteiligung aller Mitglieder getroffen.
4. Zeugnisausgabe für die Klassen 5 bis 9
Da der Unterricht momentan nur in halben Klassen und in einem Wechselsystem stattfindet, wurden
folgende Regelungen für die Zeugnisausgabe getroffen:
Die Schülerinnen und Schüler erhalten an dem jeweiligen letzten stundenplanmäßigen Tag ihre Zeugnisse ausgehändigt. Je nach Plan kann dies Freitag, der 10.07., oder der Montag, Dienstag oder Mittwoch der 29. Kalenderwoche sein (13.07. – 15.07.). Der Unterricht endet für diejenigen Schüler, die am
15.07. in der Schule sind, nach der 3. Stunde, an den anderen Tagen gilt der reguläre Stundenplan.

5. Einschulung der künftigen 5. Klassen
Für die Einschulung der künftigen 5. Klassen sind momentan ähnliche Vorschriften gültig, wie sie auch
für die Abschluss- und Entlassungsfeiern gelten. Wir möchten natürlich gerne eine gemeinsame Begrüßung mit allen Neuankömmlingen durchführen, können aber aufgrund der aktuell noch unklaren Situation
nicht sagen, ob dieses möglich ist. Vermutlich wird es auf eine Begrüßung hinauslaufen, die klassenweise in der Pausenhalle der Edith-Stein-Realschule stattfindet. Über den genauen Ablauf werden die
Eltern und Schülerinnen und Schüler rechtzeitig informiert.
6. Klassenfahrten im Schuljahr 2020/21
Bereits geplante Klassenfahrten, die noch in diesem Kalenderjahr stattfinden sollten, wurden von den
Lehrkräften der Edith-Stein-Realschule vorsorglich storniert. Dahingehend lautete eine Empfehlung des
Kultusministeriums, da noch nicht absehbar ist, in welchem Rahmen und unter welchen Bedingungen
Klassenreisen im Jahr 2020 noch möglich sind. In Absprache mit den Eltern und Schülerinnen und Schülern sind die Klassenleitungen gerade damit beschäftigt, Alternativtermine und gegebenenfalls alternative Zielorte zu finden.

In der nächsten Woche findet ein virtuelles Treffen des Kultusministeriums mit den bildungspolitischen
Verbänden und Gewerkschaften statt. Bei diesem Treffen soll ein gemeinsam erarbeiteter Leitfaden für
das Schuljahr 2020/21 erörtert und den Schulen danach zugesandt werden. Das neue Schuljahr soll
dabei auf der Grundlage von Normalität geplant werden. Das bedeutet, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, die zum Ziel haben, dass möglichst viel Unterricht in den Schulen stattfindet ohne dabei
die Bedrohung durch das Virus aus den Augen zu verlieren, heißt es von Seiten des Kultusministeriums.
Die Schulschließungen der letzten Wochen haben zwangsläufig zu Lernrückständen bei den Schülerinnen und Schülern geführt. Diese Rückstände aufzuholen und keine neuen Lücken entstehen zu lassen
wird eine große Herausforderung im kommenden Schuljahr sein. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es,
die Bildungs- und Abschlusschancen unserer Schülerinnen und Schüler zu wahren und sie zu unterstützen. Das bedeutet aber auch, unangenehme Entscheidungen zu treffen und klare Schwerpunkte zu setzen, auch wenn das bedauerlicherweise viel Arbeit und einige Umstellungen mit sich bringt.

2.

Personalangelegenheiten, Unterrichtsversorgung

Nach den zuletzt bekanntgegebenen Personalveränderungen gibt es folgende Neuigkeiten zu vermelden:
-

-

-

Frau Blokker, die seit 1992 ununterbrochen an der Edith-Stein-Realschule tätig war und hier die
Entwicklung des Niederländischunterrichtes an der Schule maßgeblich vorangebracht hat, wird zum
Ende des Schuljahres ihren wohlverdienten Ruhestand antreten.
Um gerade im Fachbereich Niederländisch keine Lücke entstehen zu lassen, hat die Schulleitung
sich in den vergangenen Monaten dafür stark gemacht, eine gute Nachfolgeregelung für Niederländisch zu finden. Dieses gestaltete sich aufgrund der Bewerberlage sehr schwierig. Letztlich ist es
gelungen, mit Herrn Jan van den Bergs aus Hoogstede einen Nachfolger einzustellen. Herr van den
Bergs bringt eine zwanzigjährige Berufserfahrung an niederländischen Schulen mit und wird an unserer Schule neben Niederländisch auch die Fächer Mathematik und Wirtschaft unterrichten.
Neben Frau Blokker werden zwei weitere Kolleginnen die Edith-Stein-Realschule verlassen. Frau
Schlichting wird auf eigenen Wunsch hin an die Grundschule Südblanke an ihren Wohnort Nordhorn

-

versetzt. Zudem wird der in Riesenbeck (NRW) lebenden Frau Hengemühle, die sich nach der Geburt ihres nunmehr zweiten Kindes erneut in Elternzeit befindet, der Bundeslandwechsel nach NRW
ermöglicht.
Als zweite Neueinstellung dürfen wir zum neuen Schuljahr Frau Franziska Buscher aus Nordhorn
begrüßen. Frau Buschers Fächer sind Deutsch und katholische Religion.
Des weiteren wird Frau Franke, die die Pastorenstellen an der ev.-ref. und ev.-altref. Kirchengemeinde in Laar bekleidet, als katechetische Lehrkraft vier Stunden Religionsunterricht erteilen.
Abgeordnet werden von der Hauptschule Frau Brieske, die acht Stunden Erdkunde unterrichten
wird, sowie Herr Knüver mit vier Stunden Sport.
Frau Willen wird das gesamte Schuljahr 2020/21 aufgrund von Elternzeit nicht zur Verfügung stehen
können.

Insgesamt sind wir damit im kommenden Schuljahr sehr gut versorgt. Lediglich das Fach Musik können
wir aufgrund des Ausfalls von Frau Willen nicht ausbringen. Außerdem müssen wir, aufgrund von Fachlehrermangel voraussichtlich das Fach Kunst in den Schuljahren 7, 8 und 10 kürzen. Diese Kürzungen
werden wir teilweise jedoch wieder auffangen können, denn an dieser Stelle können wir ihnen mitteilen,
dass wir ab dem nächsten Schuljahr ein zusätzliches Fach in die Stundentafel aufnehmen werden. Dieses wurde durch den Schulvorstand der Edith-Stein-Realschule einstimmig beschlossen. Hierbei handelt
es sich um des Fach „Informatik Profil“, welches allen Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7 (aufsteigend von Schuljahr zu Schuljahr), also auch denen, die eine zweite Fremdsprache gewählt haben,
Grundlagen im Umgang mit der IT vermitteln soll (Microsoft Office, E-Mail-Programme, Tastschreiben,
IT-Sicherheit, …).
Lassen sie mich kurz erläutern, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Das Kultusministerium plant die Einführung des Faches Informatik zum Schuljahr 2023/24 als Pflichtfach,
beginnend mit dem Jahrgang 10.
Auch wir an der Edith-Stein-Realschule halten diesen Ansatz für sehr wichtig. Seit zwei Jahren erteilen
wir im Wahlpflichtbereich durchgängig ab Jahrgang 6 einen Informatikkurs, jeweils mit zwei Wochenstunden. Und gerade da sehen wir in den Überlegungen des Kultusministeriums ein größeres Problem
auf uns zukommen, dem wir bereits jetzt entgegenwirken möchten. Wird nämlich im Schuljahr 2023/24
Pflichtunterricht in Informatik im Jahrgang 10 eingeführt, sind die Lernvoraussetzungen der Schüler sehr
unterschiedlich. Diejenigen Schüler, die bereits ab Jahrgang 6 Informatik belegt haben, sind den Schülern, die Niederländisch oder Französisch gewählt haben, inhaltlich weit überlegen, so dass hier in jeder
Klasse nach mehreren Niveaus differenziert und vermutlich mit mehreren Lehrkräften gearbeitet werden
müsste, was auch zu Lasten der Unterrichtsversorgung gehen kann.
Deshalb möchten wir ab dem kommenden Schuljahr nach folgendem Modell vorgehen:
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Schj. 2020/21
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Wahlpflichtkurs
Klassenverband

„Informatik Profil“

„Informatik Profil“
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WPK Informatik

WPK Informatik

WPK Informatik

WPK Informatik

9

Wahlpflichtkurs
Klassenverband

„Informatik Profil“

„Informatik Profil“

WPK Informatik

WPK Informatik

WPK Informatik
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Wahlpflichtkurs
Klassenverband
Wahlpflichtkurs

WPK Informatik

Wahlpflichtkurs
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WPK Informatik

Informatik
WPK Informatik

WPK Informatik

WPK Informatik

Das Fach „Informatik Profil“ soll jeweils einstündig ab Jahrgang 7 eingeführt werden. So werden wir dann
im Schuljahr 2023/24, wenn planmäßig Informatik als reguläres Unterrichtsfach etabliert werden soll,

bereits im 10. Jahrgang angekommen sein und können alle Schülerinnen und Schüler auf einem ähnlichen Niveau, zumindest was die Inhalte des Faches „Informatik“ angeht, unterrichten. So profitieren bereits ab dem Schuljahr 2020/21 alle Schüler der Edith-Stein-Realschule von der informatischen Grundbildung und erweitern hiermit auch ihren Horizont im Bereich der Berufsorientierung.
Als Informatiklehrkräfte, die sich durch Fortbildungen immer weiter in die sich ständig erneuernde Materie
einarbeiten, sind an der Edith-Stein-Realschule momentan Herr Jansen, Herr Willen und Frau Niehoff
eingesetzt.
Herr Jansen, der seit Kurzem die Funktionsstelle „Konzeptionelle Weiterentwicklung der Medienbildung
sowie Koordination und Organisation des digitalen Lernens“ an unserer Schule inne hat, wird sich in den
kommenden Wochen und Monaten mit den übrigen Informatiklehrkräften intensiv um die
Implementierung und Umsetzung des neuen Konzepts für den Informatikunterricht kümmern, damit der
aktuelle schulinterne Lehrplan angepasst und entsprechende Vorgaben des Kerncurriculums Informatik
umgesetzt werden können.
Die Unterrichtsstunden, die wir für die Umsetzung dieses Vorhabens benötigen, kommen aus dem Bereich Musik und Kunst. Da uns hier ausgebildete Lehrkräfte fehlen und die Fächer entsprechend nicht in
allen Jahrgängen vollumfänglich ausgebracht werden können, erhalten wir so einen Spielraum zur Implementierung des Faches „Informatik Profil“.

3.

Rückerstattung der Stornierungskosten für Klassenfahrten und Irland-Sprachreise

Aktuell sind wir damit beschäftigt, die kompletten Unterlagen vorzubereiten, um die vor Kurzem zur Verfügung gestellten Anträge des Kultusministeriums für die Rückerstattung der Stornierungskosten auszufüllen. Diese Unterlagen, die Stornierungsnachweise, Stornierungsrechnungen, Verträge usw. umfassen
müssen, werden vermutlich Ende des Monats komplett vorliegen, so dass sie entsprechend eingereicht
werden können. Es wurde den Schulen zwar zugesagt, dass man sich möglichst schnell um die Erstattung der Beträge an die Schulen bemüht, dennoch möchte ich hier vorsorglich schon einmal um Geduld
bitten. Alle Kosten (voraussichtlich abzüglich der Kosten für die Reiserücktrittsversicherung) werden
Ihnen sobald wie möglich erstattet werden, wir hoffen, noch im Laufe des Monats Juli.

4. Anstehende Ereignisse

26.06.
29.06.

Freitag
Montag

02.07.
Donnerstag
02.07.
Donnerstag
07.07.
Dienstag
08.07.
Mittwoch
10.07. – 15.07.
16.07. – 26.08.

Juni 2020
Abgabe der Bücher der 10. Klassen
Abschlusskonferenzen für die 10. Klassen
Juli 2020
Entlassungsfeier Klasse 10 mit Zeugnisausgabe
„Lernen zu Hause“ für die Jahrgänge 5 bis 9
Abgabe der Bücher 5. – 9. Klassen
Zeugniskonferenzen für die Klassen 5 bis 9
letzter Schultag mit Zeugnisausgabe an die Klassen 5 bis 9
Sommerferien

Zusätzliche Termine sind der Homepage der Edith-Stein-Realschule (www.realschule-emlichheim.de)
zu entnehmen. Hier finden Sie auch weitere interessante und nützliche Berichte und Dokumente sowie
die aktuellen Vertretungspläne.

5. Sonstiges
Erreichbar ist die Edith-Stein-Realschule unter folgenden Telefonnummern:
Sekretariat (Frau Kieft)
Schulassistent (Herr Bröker)
Schulsozialarbeiterin (Frau Koopsingraven)
Herr Breukelman
Herr Winterboer

05943 – 9333 – 50
05943 – 9333 – 31
05943 – 9333 – 26
05943 – 9333 – 48
05943 – 9333 – 49

Das Sekretariat der Edith-Stein-Realschule ist täglich in der Zeit von 8.15 Uhr bis 14 Uhr besetzt.
Die Büros des Schulleiters sowie des stellvertretenden Schulleiters sind ab ca. 7.40 Uhr zu erreichen.
Wir hoffen, Ihnen und Euch wieder interessante und hilfreiche Informationen geboten zu haben.
Ihre/Eure Schulleitung
H. Breukelman & G. Winterboer

Übersicht über die aktuellen E-Mail-Adressen der Kolleginnen und Kollegen
Name
Frau Blokker
Herr Breukelman
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Frau

Ernst
Gude
Haupt
Heikens
Hoffmann
Jansen
Klemp
Koopsingraven
Meyer
Moormann
Niehoff
Paulus
Pilloni
Plescher
Ribbert
Schlichting
Schnieders
Voet
Willen
Willen
Winterboer
Wortelen

Kürzel
Bl
Br
E
Gu
Ha
He
Hof
Ja
Kl
Ko
Me
Mo
Ni
Pa
Pi
Ple
Ri
Sch
Schn
Vo
W
Wn
Wb
Wo

Email-Adressen
u.blokker@realschule-emlichheim.de
breukelman@realschule-emlichheim.de
schulleitung@realschule-emlichheim.de
ernst@realschule-emlichheim.de
gude@realschule-emlichheim.de
haupt@realschule-emlichheim.de
heikens@realschule-emlichheim.de
hoffmann@realschule-emlichheim.de
jansen@realschule-emlichheim.de
klemp@realschule-emlichheim.de
koopsingraven@realschule-emlichheim.de
meyer@realschule-emlichheim.de
moormann@realschule-emlichheim.de
niehoff@realschule-emlichheim.de
paulus@realschule-emlichheim.de
pilloni@realschule-emlichheim.de
plescher@realschule-emlichheim.de
ribbert@realschule-emlichheim.de
schlichting@realschule-emlichheim.de
schnieders@realschule-emlichheim.de
voet@realschule-emlichheim.de
r.willen@realschule-emlichheim.de
willen@realschule-emlichheim.de
winterboer@realschule-emlichheim.de
wortelen@realschule-emlichheim.de

