
 

Emlichheim, 15.08.2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der künftigen 5. Klassen, 

 

im nächsten Schuljahr werdet Ihr die Edith-Stein-Realschule in Emlichheim besuchen. Wir 

freuen uns sehr, dass Ihr ab dem kommenden Schuljahr unsere Schüler seid und wir Euch an 

der neuen Schule begrüßen dürfen. 

Der Unterricht für Euch beginnt am 

Donnerstag, den 25.08.2022, um 8 Uhr. 

Wir möchten dann Euch und Eure Eltern auf dem Schulhof der Edith-Stein-Realschule zu Eu-

rer kurzen „Open-Air-Einschulung“ begrüßen. Hier lernt Ihr Eure neuen Klassenkameraden 

und Eure neue Klassenlehrerin kennen.  

Nach ein paar kurzen Begrüßungsworten durch Euren neuen Schulleiter, Herrn Breukelman, 

werden die Klasseneinteilungen bekanntgegeben. Darauf seid Ihr bestimmt sehr gespannt, 

oder? Die Klassenlehrerinnen, Frau Plescher und Frau Stegeman freuen sich schon auf Euch.  

Nach der Begrüßung und Klasseneinteilung gehen die Klassenlehrerinnen dann mit Euch in 

Euren neuen Klassenraum. Eure Eltern können Euch voraussichtlich auch kurz in die Klasse 

begleiten, damit Sie wissen, wo Ihr demnächst Eure Vormittage verbringen werdet. Frau Ple-

scher und Frau Stegeman stellen sich dann kurz vor, bevor Eure Eltern dann wieder gehen.  

An den ersten beiden Schultagen endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler 

nach der 5. Stunde um 12.25 Uhr. Da Ihr am ersten Schultag schon Eure Bücher bekommt, 

wäre es gut, wenn Euch Eure Eltern mittags abholen können. 

Was erwartet Euch also an den ersten beiden Tagen?  

- Ihr lernt Eure neuen Klassenkameraden kennen. 

- Ihr bekommt eine Liste mit den wichtigsten Dingen, die Ihr für das kommende Schuljahr 

in den einzelnen Fächern benötigt (Hefte, Mappen, zusätzliche Materialien, …). 

- Der Stundenplan wird besprochen und die Schulbücher für das neue Schuljahr werden 

ausgeteilt. 

- Eure Klassenlehrerinnen besprechen mit Euch viele weitere Sachen, wie z.B. die Schul-

regeln, die Pausenordnung und den Alarmplan. 

- Die Schulsozialarbeiterinnen stellen sich und ihre Aufgaben vor. 

Ihr dürft sehr gespannt sein auf viel Neues. 

Wir, die Schulleitung, die Lehrerinnen und Lehrer und das übrige Personal der Schule, freuen 

uns auf Euch und sind gespannt auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler. 

Es wäre gut, wenn Ihr und Eure Eltern sich am Tag der Einschulung mit einem Schnelltest zu 

Hause testen. Wir möchten möglichst vermeiden, dass es schon an den ersten Schultagen zu 

Ansteckungen mit dem Coronavirus kommt. Sollte ein Schüler oder eine Schülerin krankheits-

bedingt nicht an der kurzen Einschulungsveranstaltung und an den ersten Schultagen teilneh-

men können, sollte die Schule informiert werden. Die Telefonnummern sind dem Newsletter 

zu entnehmen, den Ihr bei der Anmeldung erhalten habt. 



Falls sich im Vorfeld Fragen ergeben, dürfen sich Eure Eltern gerne über die folgende E-Mail-

Adresse an uns wenden: schulleitung@realschule-emlichheim.de. 

Wir wünschen Euch und Euren Eltern und Geschwistern noch ein paar schöne und erhol-

same Sommerferientage! Bis bald! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Holger Breukelman 

Realschulrektor 

 

 

 

 

 


