
 

 

 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler, 
 
kurz nach den Herbstferien möchten 
wir Sie und Euch, zusätzlich zu den 
vielen Informationsbriefen der vergan-
genen Wochen, noch einmal mit den 
neuesten Informationen versorgen.  
 
Aus dem Inhalt: 
 
 Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus 

 Verkehrssicherheit der Fahrräder, Verhalten beim 
Abholen der Kinder 

 Elternsprechtag im November 

 Einführung von IServ 

 Weihnachtspäckchenkonvoi 

 Arbeiten am Schulhof 

 Termine usw. 

 

1. Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus 

Die in der Schule und an den Bushaltestellen des Schulzentrums getroffenen Schutzmaßnahmen wer-

den größtenteils gut von den Schülern eingehalten und umgesetzt.  

Leider müssen wir immer wieder beobachten, dass Schülerinnen und Schüler sich in der Schule weder 

die Hände waschen, noch ihre Hände desinfizieren und sich auch an die angordnete Maskenpflicht im 

Gebäude und vor allem in den Klassenräumen nicht halten. Außerdem erhalten wir immer wieder Mittei-

lungen von Eltern, dass die Schülerinnen und Schüler an ihren Heimat-Bushaltestellen eng beieinander 

stehen und hier keinerlei Mundschutz getragen wird. Auch Mindestabstände werden nicht eingehalten. 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass die AHA-Regeln (Abstand 

– Hygiene – Alltagsmasken) nun überall im Zusammenhang mit Schule gelten, auch an den Heimat-

Bushaltestellen und im Bus. Hier findet zwar keine direkte Kontrolle der Umsetzung statt, durch die Miss-

achtung der Regelungen werden jedoch alle getroffenen Maßnahmen der Schulen durchkreuzt. Gerade 

vor dem Hintergrund der momentan stark ansteigenden Infektionszahlen sollten sich alle verantwor-

tungs- und rücksichtsvoll verhalten. Es geht hier nicht nur um den Selbstschutz, sondern auch um den 

Schutz von Mitschülern sowie Lehrkräften und übrigen schulischen Mitarbeitern vor einer möglichen In-

fektion mit dem Corona-Virus.  

Wir sind in hohem Maße darum bemüht, den Unterricht so lange wie möglich im sogenannten Szenario 

A zu ermöglichen, müssen hier allerdings auf die verständnisvolle Umsetzung der Regelungen auch an 

unbeaufsichtigten Orten hoffen. Dieses sollte im Sinne aller an Schule Beteiligten sein. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Schülerinnen und Schülern sowie Eltern bedanken, die sich 

an die aktuellen Regelungen halten, die bei auftretenden Krankheitssymptomen die notwendige Vorsicht 

walten lassen, die Rücksicht auf andere nehmen und auch, wenn einem Entscheidungen verschiedener 

Behörden nicht plausibel erscheinen, diese Regeln trotzdem akzeptieren und umsetzen. Nur so werden 

wir es auch weiterhin schaffen, das schulische Miteinander von etwa 400 Schülerinnen und Schülern, 
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Lehrkräften und Mitarbeitern möglichst lange aufrecht zu erhalten ohne teilweise oder komplett ins 

Homeschooling wechseln zu müssen. 

Ein kleiner Hinweis sei noch gestattet: Für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Mund-Nase-

Bedeckungen sind die Eltern verantwortlich. Versorgen Sie Ihre Kinder bitte mit ausreichend Masken, so 

dass auch in der Schule ein häufiger Wechsel der Maske stattfinden kann.  

Für die Schule haben wir für den Notfall Ersatzmasken (Einwegmasken) angeschafft, die zum Preis von 

0,30 € pro Maske ausgegeben werden können, falls einmal eine Maske vergessen wurde bzw. kaputt 

ist. Ein kostenlose Ausgabe, wie vor den Herbstferien, ist leider nicht mehr möglich. 

 

2. Verkehrssicherheit der Fahrräder, Verhalten beim Abholen der Kinder  

 

Wie jedes Jahr möchten wir auch jetzt wie-

der auf eine sehr wichtige Sache hinweisen. 
 

Die dunkle Jahreszeit bricht an. Um die Si-

cherheit auf den Radwegen, Straßen und 

an den Bushaltestellen zu gewährleisten 

und Ihr Kind vor Unfällen und Verletzungen 

auf dem Schulweg zu schützen, sollten Sie 

dringend die Verkehrssicherheit der Fahrrä-

der Ihrer Kinder überprüfen.   

Vor allem in den Herbst- und Wintermona-

ten entstehen durch schlecht beleuchtete 

und nicht verkehrssichere Räder immer 

wieder Unfälle, die leicht vermeidbar gewe-

sen wären. 
 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch noch einmal bitten, sofern Sie ihre Kinder mit dem Auto 

bringen oder abholen müssen, den Parkplatz an der Vechtetalhalle zu nutzen und den Busbahnhof und 

die Feuerwehrauffahrt am Lägen Diek zu meiden. Vielfach konnten wir in den letzten Wochen beobach-

ten, dass Eltern im absoluten Halteverbot auf ihre Kinder warten und dabei zusätzlich zur Gefährdung 

vor allem der radfahrenden Kinder beitragen. Wir bitten hier um die Einhaltung der Verkehrsregeln und 

gegenseitige Rücksichtnahme. 

 

3. Elternsprechtag im November 

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit Covid-19, möchten wir den Eltern-

sprechtag, der am 16.11.2020 in der Zeit von 15 bis 18 Uhr stattfinden soll, ein wenig anders gestalten, 

als Sie es gewohnt sind.  

Wir möchten die Anzahl der Personen im Schulgebäude einschränken und bei diesem Sprechtag auch 

nur die Gespräche persönlich und vor Ort führen, die aktuell dringlich erscheinen. Wir möchten Sie bitten, 

nur fest vereinbarte Termine wahrzunehmen. Zudem weisen wir darauf hin, dass während des gesam-

ten Aufenthalts im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend zu tragen ist. 

Ein Elterninformationsschreiben bzgl. des Elternsprechtages folgt zu Beginn der kommenden Unter-

richtswoche. 

 

Quelle: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/fahrrad-ebike-pedelec/kauf-ausruestung/fahrrad-

ausruestung/ 



4. Einführung von IServ 

Die Installation von IServ fand für die Edith-Stein-Realschule wenige Tage vor den Herbstferien statt. 

Mittlerweile sind alle Schülerinnen und Schüler mit den entsprechenden Zugangsdaten versorgt worden 

und können sich im System anmelden. Eine schriftliche Anleitung hierzu haben die einzelnen Schülerin-

nen und Schüler ausgehändigt bekommen, hier ist auch erläutert, wie Eltern sich die entsprechenden 

Nachrichten auf ihr E-Mail-Postfach weiterleiten lassen können, um ebenfalls informiert zu sein. 

In den kommenden Wochen werden wir gemeinsam mit den Klassen einige Module ausprobieren, um 

die Schüler Schritt für Schritt mit dem IServ vertraut zu machen und eventuelle Probleme festzustellen. 

Momentan sind noch nicht alle Module komplett eingebunden. Hierzu findet voraussichtlich am 18.11., 

sofern es Corona zulässt, eine Administratorenschulung zur weiteren Einrichtung des IServ durch einen 

Fortbilder von IServ statt. 

5. Weihnachtspäckchenkonvoi 

An dieser Stelle sei noch einmal an die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ erinnert. Ein Elternbrief 

dazu ist vor den Herbstferien verteilt worden. Wir möchten diese Aktion gerne unterstützen und würden 

uns über eine große Resonanz freuen. Erste, wenige Päckchen sind bereits im Sekretariat abgegeben 

worden. Wir hoffen darauf, dass es noch viel mehr werden. 

Eine Abgabe der Päckchen ist noch bis zum 11.11. möglich! 

 

6. Arbeiten am Schulhof 

Wir hatten für dieses Schuljahr die Erweiterung der Umgestaltung des Schulhofes geplant. Aus bekann-

ten Gründen konnte dieses bisher nicht umgesetzt werden. In der vergangenen Schulelternratssitzung 

haben sich einige Eltern bereit erklärt, sich für Arbeitseinsätze zur Verfügung zu stellen und sich um 

Mitstreiter zu kümmern, damit hier Mehrkosten gesenkt werden können. Wir haben dieses als sehr po-

sitives Signal aufgenommen, möchten die Arbeiten jedoch aufgrund der aktuell steigenden Infektions-

zahlen und der starken Einschränkungen, die damit im kommenden Monat einhergehen, auf das kom-

mende Jahr verschieben. Wir hoffen, die Arbeiten dennoch bis zu den Sommerferien abschließen zu 

können. 

 

7. Vertretungsplan im Internet

Die Vertretungspläne des aktuellen und des kommenden Unterrichtstages finden Sie, wenn

Sie auf der Homepage der Schule den Button für das „DSB mobile“ anklicken.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die entsprechende „DSB mobile“-App auf ihr Smartphone

zu laden.

Nach der Eingabe von Kennung (       ) und Passwort (      ) gelangen Sie zu den Plänen.

 

 

8. Anstehende Ereignisse   

 

 

Leider mussten zuletzt immer wieder Termine abgesagt werden. Dazu zählen beispielsweise das Prak-

tikum der 10. Klassen in der ersten Novemberwoche, die Wochen der Ausbildung oder der Niederlän-

disch-Austausch in der ersten vollen Februarwoche. Wir hoffen, dass einige dieser Veranstaltungen im 

kommenden Jahr nachgeholt werden können. Den Schülerinnen und Schülern entstehen dadurch kei-

nerlei Nachteile, beispielsweise durch fehlende Praxistage am Ende der 10. Klasse. 

Nutzer
Rechteck

Nutzer
Rechteck



Der Tabelle können weitere Termine entnommen werden. Wir informieren rechtzeitig darüber, ob diese 

coronabedingt durchgeführt werden können. 

 

November 2020 

16.11. Montag 1. Elternsprechtag 

18.11. Mittwoch IServ-Administratorenschulung (14 – 19 Uhr, Bröker, Niehoff, Winterboer, 
Breukelman, Willen, Jansen) 

20.11. Freitag Stichtag: Feststellung einer vorläufigen Note für das erste Schulhalbjahr in al-
len Jahrgängen und allen Klassen, Dokumentation in der Schule 

Dezember 2020 

10.12. Donnerstag Informationsabend der BBSen und beruflichen Gymnasien für Eltern und Schü-
ler der 10. Klassen (19 Uhr) 

23.12.20 – 08.01.20 Weihnachtsferien 

Januar 2021 

18.01. – 28.01. Kompetenzanalyse in den 8. Klassen 

18.01. Montag Seminare des AOK-Schulservices für die Klasse 10a 
Themen: Selbstmanagement/Assessment-Center    

19.01. Dienstag Seminare des AOK-Schulservices für die Klasse 10b 
Themen: Selbstmanagement/Assessment-Center    

19.01. Dienstag Schulvorstandssitzung: Nachweis Budgetverwendung Samtgemeinde/Land 
usw. (16 Uhr) 

22.01. Freitag Eintragen der Noten für die Klassen 5 bis 10  (bis 13 Uhr) 

25.01. Montag Zeugniskonferenzen für die Klassen 5 bis 10  (ab 15.30 Uhr) 

29.01. Freitag Zeugnisausgabe, Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde 

  

9. Sonstiges 

Erreichbar ist die Edith-Stein-Realschule unter folgenden Telefonnummern: 
 

Sekretariat (Frau Kieft)    05943 – 9333 – 50  

Schulassistent (Herr Bröker)    05943 – 9333 – 31 

Schulsozialarbeiterin (Frau Koopsingraven)  05943 – 9333 – 26  

Herr Breukelman     05943 – 9333 – 48 

Herr Winterboer     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. 

Die Kolleginnen und Kollegen erreichen Sie unter den bekannten E-Mail-Adressen aus dem Schulplaner 

oder über Iserv. 

 

Wir hoffen, Ihnen und Euch wieder interessante und hilfreiche Informationen geboten zu haben. 
 

Ihre/Eure Schulleitung 

 

H. Breukelman & G. Winterboer 

 

 


