
 

 

 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler, 
 
kurz nach den Weihnachtsferien 
möchten wir Sie und Euch, zusätzlich 
zu den vielen Informationsbriefen der 
vergangenen Wochen, noch einmal 
mit den neuesten Informationen ver-
sorgen.  
 
Aus dem Inhalt: 
 
• Personalveränderungen, Unterrichtsversorgung 

• Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus 

• Einführung von IServ 

• Distanzlernen – Hinweise zur Durchführung 

• HeyAlter – Alte Rechner für junge Leute 

• Anschaffung von IPads, AirPlay-Dongles 

• Zeugnisausgabe – voraussichtliches Vorgehen 

• Termine usw. 
 

 

1. Personalveränderungen, Unterrichtsversorgung 

Die aktuelle Unterrichtsversorgung liegt laut Statistik bei etwas mehr als 100 %. Die offizielle Zahl liegt 

etwas darunter, da die Statistik die abzufeiernden Überstunden nicht mit aufnimmt, aus diesem Grunde 

entsteht hier ein leicht verzerrtes Bild. 

Frau Moormann ist seit dem 12.12.2020 in Mutterschutz und anschließender Elternzeit. Sie war bis zu 

ihrem Ausscheiden mit 14 Unterrichtsstunden eingesetzt. Die Hauptfachklassen wurden fest bzw. ver-

tretungsweise von anderen Kollegen übernommen.  

Ab dem 03.02.2021 dürfen wir Frau Markus wieder an der Edith-Stein-Realschule begrüßen. Sie kommt 

zunächst mit 13 Stunden zurück und wird unter anderem zwei Mathematikklassen von Frau Moormann 

übernehmen. 

Da sich in allen anderen Fällen die Stundenzahlen nur leicht nach oben bzw. unten verändern, schlägt 

sich dies nicht merklich negativ in der Unterrichtsversorgung nieder. Diese liegt im 2. Schulhalbjahr im-

mer noch bei 100 %. 

Erfreulich ist festzustellen, dass im laufenden Schuljahr nur wenige Krankheitstage bei den Lehrkräften 

zu vermelden waren. Grund war hier mitunter sicherlich auch die Maskenpflicht, die seit vielen Wochen 

im gesamten Schulgebäude und auch im Unterricht gilt. Auch die Krankmeldungen bei den Schülerinnen 

und Schülern liegen auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren. 

Durch die Aufstockung der Stundenzahl für die Schulsozialarbeit war in den letzten Monaten eine halbe 

Stelle unbesetzt. In der ersten Woche nach den Ferien fanden nun Bewerbungsgespräche statt und wie 

es aussieht, kann die vakante (Vertretungs-)Stelle zum 01.03.2021 besetzt werden. Nähere Informatio-

nen hierzu gehen Ihnen in den kommenden Wochen zu. 
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2. Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus, Meldepflichten 

Die Schutzmaßnahmen, die wir bislang in der Schule, auf dem Schulgelände und an den Bushaltestellen 

des Schulzentrums getroffenen haben, werden weiterhin gut von allen Schülerinnen und Schülern der 

Edith-Stein-Realschule eingehalten und umgesetzt. Trotz oder gerade wegen der eingekehrten Routine 

ist Fehlverhalten eher selten zu beklagen. Auch wenn die Maskenpflicht teilweise als nervig empfunden 

wird, müssen wir den meisten Schülern großen Respekt dafür zollen, dass sie sich immer noch so ver-

antwortungsvoll verhalten. 

Mittlerweile wurden an mehreren Stellen in der Schule die „Hygienestationen“ durch automatische Des-

infektionsmittelspender ergänzt. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem „Schutzausstattungs-

programm des Landes Niedersachsen“ werden wir in den kommenden Wochen weitere Anschaffungen 

zur Verbesserung des Infektionsschutzes für Schülerinnen und Schüler sowie die Kollegen tätigen.  

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

– Hygiene – Alltagsmasken) weiterhin 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 außerhalb der Schule werden jedoch alle getroffenen Maßnahmen der Schulen 

durchkreuzt. Gerade vor dem Hintergrund der momentan weiter stark ansteigenden Infektionszahlen 

sollten sich alle verantwortungs- und rücksichtsvoll verhalten.  

Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder ins Szenario A zurückkehren können, denn nur so ist es in 

einem für alle – Schüler, Lehrer und Eltern – sinnvollen Rahmen möglich, eine geordnete Beschulung zu 

bewerkstelligen und zu kontrollieren. 

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 überall umsetzen.  

Obwohl sich ein Großteil der Schülerinnen und Schüler momentan im Distanzlernen befindet, sind alle 

auftretenden Coronafälle bei Schülerinnen und Schülern der Edith-Stein-Realschule bei der Schulleitung 

zu melden. Die Schule ist verpflichtet, auch diese Fälle der Kultusbehörde zu melden, selbst wenn die 

Quarantäne noch im Januar beendet ist. 

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.  

 

3. Einführung von IServ 

Seit fast drei Monaten nutzen wir an der Edith-Stein-Realschule die Plattform IServ. Dies stellt einen 

großen Mehrwert in vielerlei Hinsicht dar. Gerade in der aktuellen Situation des Szenarios C für die Klas-

sen 5 bis 9 stellt sich mehr und mehr heraus, wie komfortabel die Funktionen von IServ für alle sind.  

Wie mit allen neuen Dingen ist es auch mit IServ so, dass zu Beginn der Nutzung nicht alles gleich 

reibungslos laufen kann. In erster Linie ist es uns wichtig, dass die Nutzung der wichtigsten Module (E-

Mail, Aufgaben, Klausurplan, Pläne) von allen Schülerinnen und Schülern ausreichend beherrscht wer-

den, bevor man sie mit zu vielen Informationen noch zusätzlich belastet, vor allem die jüngeren Jahr-

gänge.  



Nach und nach werden wir in den kommenden Tagen und Wochen das Modul „Videokonferenzen“ ein-

führen und ausprobieren. Da eine vereinbarte Fortbildung des Kollegiums im Dezember aufgrund der 

Corona-Pandemie ausfallen musste, sind die Lehrkräfte darauf angewiesen gewesen, sich die Funktio-

nen des Videokonferenzmoduls, wie auch einige andere Funktionen im IServ, während der Weihnachts-

ferien eigenständig anzueignen. Dies geschah teilweise sehr kurzfristig, da lange Zeit von Szenario B 

nach den Ferien auszugehen war, in dem Videokonferenzen eher eine untergeordnete Position innege-

habt hätten. Wenn also die ersten Videokonferenzen nicht ganz nach Plan laufen, sollte dies für alle 

mehr als verständlich sein, sowohl aus Lehrer- als auch aus Schüler- oder Elternsicht.  

Die Eltern seien an dieser Stelle noch einmal auf die Möglichkeit der E-Mail-Weiterleitung hingewiesen. 

Dadurch erhalten Sie alle E-Mails, die Ihr Kind vom Klassenlehrer oder der Schulleitung geschickt be-

kommt, auf Ihre E-Mail-Adresse weitergeleitet und sind so auf dem aktuellsten Stand. 

Diese E-Mail-Umleitung funktioniert wie folgt: 

Im IServ-Account ihres Kindes wählen Sie im Schnellzugriffsmenü unter dem Punkt E-Mail den Unter-

punkt Einstellungen an. Hier scrollen Sie nach unten bis Sie den Bereich E-Mail-Umleitung erreicht 

haben (siehe Bild): 

 

 
 

Setzen Sie ein Häkchen beim Punkt „Eingehende E-Mails zu folgender Adresse umleiten“, tragen Sie 

Ihre E-Mail-Adresse ein und setzen Sie dann ein weiteres Häkchen bei „Eine Kopie auf dem Server 

behalten.“, damit die E-Mails auch auf dem Account ihres Kindes verbleiben. Speichern anklicken, fer-

tig! 

Für Aufgaben, die Ihrem Kind im Aufgabenmodul gestellt wurden, funktioniert diese Funktion leider nicht. 

Hier müssten Sie sich die Zugangsdaten zum IServ Ihres Kindes geben lassen, was normalerweise kein 

Problem darstellen sollte. Dort ist wenig Geheimnisvolles zu erfahren. 

 

Wichtig:  Gerade in der aktuellen Situation ist es unumgänglich, sich täglich bei IServ anzumelden. Hier 

erhalten die Schülerinnen und Schüler und Eltern wichtige Informationen, Aufgaben, Rückmel-

dungen der Kolleginnen und Kollegen und können diese auch direkt per E-Mail kontaktieren. 

 

4. Distanzlernen – Hinweise zur Durchführung und Verhalten 

Distanzlernen ist nicht gleichzusetzen mit dem Begriff „Corona-Ferien“, wenn einige Schülerinnen und 

Schüler dies auch gerne so hätten. Da in den vergangenen Tagen einige Schülerinnen und Schüler 

vormittags nicht für die Lehrkräfte erreichbar waren und teilweise noch am späten Vormittag von ihren 

Eltern geweckt werden mussten, folgen hier noch einmal ein paar Hinweise zum Bereich Distanzlernen. 

- Das Distanzlernen wird von den Lehrkräften geplant und begleitet und findet in der Regel, d.h. 

sofern mit der jeweiligen Lehrkraft nicht anders vereinbart, vormittags in der Zeit von 8 – 13 Uhr 

statt. Während dieser Zeit sollten sowohl die Schüler durch die Lehrkräfte erreichbar sein, ge-

nauso wie auch die Lehrkräfte durch die Schüler erreichbar sind. 

 



- Für die tägliche Lernzeit im Homeschooling/Distanzlernen gelten aktuell folgende Richtwerte: 

a) Schuljahrgänge 5 bis 8:   3 Stunden 

b) Schuljahrgänge 9 und 10:  4 Stunden 

 

- Das Distanzlernen besteht weder aus mehrstündigen täglichen Videokonferenzen noch aus der 

reinen Abarbeitung ausgedruckter Arbeitsblätter und setzt regelmäßige und gute Erreichbarkeit 

von beiden Seiten – Lehrende und Lernende – voraus. Eine gute Mischung aus allen Möglichkei-

ten ist natürlich auch von der technischen Ausstattung aller Teilnehmer abhängig. Leider ist nicht 

in jeder Klasse immer alles so wie gewünscht möglich und es sind nicht alle Optionen umsetzbar, 

wenn die technischen Voraussetzungen nicht überall passen. 

 

- Die Lehrkräfte sind vormittags mit Videokonferenzen und Telefonaten beschäftigt und bereiten 

Unterricht vor und nach. Zudem kontrollieren sie Aufgaben einer Vielzahl von Schülern. Einige 

Kolleginnen müssen sich nebenher um die Betreuung ihrer eigenen Kinder kümmern, die nicht in 

die Kita oder zur Schule gehen dürfen. Daher können Gesprächswünsche und andere Anfragen 

der Schüler und Eltern am besten per E-Mail über die bekannten Adressen (siehe Übersicht im 

Anhang) vereinbart werden. Eine Antwort wird dann sobald wie möglich erfolgen. 
 

- Die Schüler werden etwa einmal pro Woche telefonisch von den jeweiligen Klassenlehrern kon-

taktiert. Hier wird sich nach dem aktuellen Stand des Homeschoolings erkundigt. Auch dafür ist 

es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler vormittags erreichbar sind. 
 

- Für die Leistungsbewertung im Distanzlernen/-unterricht gelten die folgenden Grundsätze: 
 

o Leistungen im Distanzlernen werden grundsätzlich bewertet und sind Bestandteil der 

mündlichen und anderen fachspezifischen Leistungen. Bewertet wird auch das Arbeits-

verhalten während des Distanzlernens. 

o Die zu bewertenden Leistungen sollen erkennbar selbstständig erbracht werden. 

o Alternative Formen der Leistungsbewertung (Ersatzleistungen) sind möglich. 

o Die persönlichen Lernbedingungen, familiären Hintergründe und häuslichen Situationen 

der Schülerinnen und Schüler müssen bei der Leistungsbewertung berücksichtigt werden. 

Hier wissen die Klassenlehrkräfte in der Regel Bescheid und geben entsprechende Infor-

mationen an die Fachlehrer weiter. 

o Es werden keine schriftlichen Arbeiten von zu Hause aus geschrieben. 

o Die Anzahl der zu bewertenden schriftlichen Arbeiten kann bei vermindertem Präsenzun-

terricht in den Szenarien B und C reduziert werden. 

 

- Die Aufgaben für das Distanzlernen werden über die Lernplattform IServ zur Verfügung gestellt. 

Dabei sind unterschiedliche Formate möglich, dies hängt von der Thematik und teilweise auch 

von der Arbeitsweise der Klassen ab. Der Umfang der Aufgaben richtet sich nach der Frequenz 

der gestellten Aufgaben. Wochenpläne sind generell umfangreicher als täglich gestellte Aufga-

ben, täglich gestellte Aufgaben erfordern jedoch weniger Selbstorganisation der Schüler. Außer-

dem bieten sich nicht in allen Fächern Wochenpläne an, das ist stark themenabhängig. Damit 

sich die Schüler besser organisieren können, sind die aktuell gültigen Stundenpläne auch weiter-

hin im IServ einsehbar und bieten eine Struktur für den Vormittag. 

Auch um allen Lerntypen gerecht zu werden, haben wir an der Edith-Stein-Realschule kein festes 

Aufgabenformat vereinbart. Hier wäre es ohnehin nicht möglich, allen Wünschen von 370 Schü-

lern und deren Eltern gleichermaßen gerecht zu werden. Die aktuelle Rückmeldung der Schüle-

rinnen und Schüler zeigt bislang, dass dieses Modell für die meisten gut zu handhaben und um-

setzbar ist, da das schuleigene IServ hier auch einen guten Überblick liefert. Sollte es dennoch 

begründete Probleme geben, können sich die Schülerinnen und Schüler jederzeit an die jeweili-

gen Fachlehrer wenden. 

 
 



5. Hey, Alter! Alte Rechner für junge Leute 

Abgeschrieben, aussortiert und weggestellt. Funktionieren aber noch: Laptops, 

Computer oder Tablets. Genau die werden dringend gebraucht – von Schülerin-

nen und Schülern, die keinen eigenen Rechner haben. Gemeinsam mit Partnern, 

Unterstützern und Spendern sorgt die Initiative „Hey Alter“ dafür, dass bedürftige 

Personen einen PC bekommen, damit am Ende alle einen haben. 

 

Die Initiative sammelt alte Rechner bei Unternehmen, Institutionen und von privaten Haushalten, macht 

sie fit und verteilt sie an Schülerinnen und Schüler, die bislang nicht oder nur eingeschränkt an e-Learn-

ing oder Homeschooling teilnehmen konnten. So wird Kindern und Jugendlichen zu mehr Chancen-

gleichheit verholfen. Das ist die Idee von „Hey, Alter! Alte Rechner für junge Leute“. 

 

Gerade in der letzten Phase des Homeschoolings im Frühjahr und Sommer 2020 hat sich gezeigt, dass 

es für einige Schülerinnen und Schüler schwierig ist, angemessen am Distanzlernen teilzuhaben, da die 

finanziellen Möglichkeiten für die Anschaffung eines eigenen PCs fehlen. Daraufhin hat Herr Jansen, 

unter anderem Lehrkraft für Informatik und neuerdings auch Beauftragter für die IT an der Edith-Stein-

Realschule, sich an die Initiative „Hey Alter!“ gewandt, um über die Edith-Stein-Realschule für die oben 

genannten Schülerinnen und Schülern einen PC zur Verfügung stellen zu können, mit dem sie Zugriff 

zum Internet haben und ihre Aufgaben entsprechend bearbeiten können. Für dieses Engagement möch-

ten wir an dieser Stelle noch einmal ein herzliches DANKESCHÖN aussprechen. 

 

Mittlerweile konnten so zwölf Haushalte durch die Schule unterstützt werden. Im Gegenzug hat die Edith-

Stein-Realschule „Hey Alter!“ über zwanzig ausrangierte Monitore zur Verfügung gestellt, die nun in ver-

schiedenen Haushalten der Grafschaft noch ihren Dienst tun können. 

 

 
6. Anschaffung von IPads, AirPlay-Dongles 

Um die Möglichkeiten eines IT-gestützten Unterrichts voranzutreiben, hat die Edith-Stein-Realschule aus 

eigenen Budgetmitteln zum Ende des vergangenen Jahres 30 IPads für den Einsatz im Unterricht ange-

schafft. Diese sind mittlerweile durch Herrn Jansen, Herrn Willen und Herrn Bröker eingerichtet und kon-

figuriert und stehen für den Einsatz im Unterricht zur Verfügung. Über die Gerätesteuerung im IServ ist 

es möglich, Inhalte und Apps gezielt für die jeweiligen Unterrichtsstunden auf den IPads freizugeben. 

Gerne hätten wir schon mehr Geräte angeschafft, jedoch sind die Möglichkeiten, kurzfristig an Gelder 

aus dem Digitalpakt zu kommen, momentan noch sehr eingeschränkt nutzbar.  

Damit die Schüler ihre Erarbeitungen, die sie auf dem IPad erstellt haben, der ganzen Klasse von jedem 

Ort im Raum aus präsentieren können, haben wir für alle Klassen- und Fachräume zudem sogenannte 

AirPlay-Dongles gekauft. Hiermit lassen sich die Inhalte eines Tablets (egal von welcher Marke) über 

den Beamer spiegeln und sind so für alle Schüler der Klasse oder Lerngruppe sichtbar. 

Es wurde ein ausführliches Konzept zur Digitalisierung der Edith-Stein-Realschule erarbeitet, welches 

permanent aktualisiert und verbessert wird. Viele geplante Dinge konnten in einem gewissen Rahmen 

bereits jetzt umgesetzt werden. 

Die nächsten Schritte werden die Ausstattung der Klassenräume mit Access-Points für die Verbesserung 

des WLAN-Netzes und die Anschaffung weiterer IPads für den Einsatz im Unterricht sein. Dies kann 

dann hoffentlich beides über den Digitalpakt abgewickelt werden. 

Wir würden in dem Bereich der schulischen IT-Technik gerne schneller voranschreiten, leider sind In-

vestitionen in diesem Bereich häufig sehr kostspielig und die bürokratischen Hürden und Voraussetzun-

gen, die zu erfüllen sind, momentan noch sehr hoch. Mit der Einrichtung des schuleigenen IServ, der 

Anschaffung der ersten IPads und der AirPlay-Dongles sind wir hier jedoch in den vergangenen Monaten 

schon ein gutes Stück vorangekommen, nicht zuletzt durch den Einsatz der oben genannten Lehrkräfte 

und unseres Schulassistenten, Herrn Bröker. 



7. Zeugnisausgabe – voraussichtliches Vorgehen 

Die Zeugniskonferenzen finden für die Klassen 5 bis 10 am 25.01.2021 im Rahmen einer Präsenzver-

anstaltung statt. Wir nutzen dafür den Hörsaal, der mit seinen 70 Sitzplätzen ausreichend Platz bietet, 

um genügend große Abstände einzuhalten. Außerdem besteht während der Konferenzen und im gesam-

ten Schulgebäude Maskenpflicht. Die Hygienevorgaben können eingehalten werden. 

Die Zeugnisausgabe an die Schülerinnen und Schüler war ursprünglich am 29.01.2021 vorgesehen. 

Nach der neuesten Verordnung des Kultusministeriums haben die Schulen nun die Möglichkeit, die Aus-

gabe der Zeugnisse gestaffelt von Mittwoch, den 27.01.2021 bis Freitag, den 05.02.2021 durchzuführen. 

Da wir aktuell noch davon auszugehen müssen bzw. können, dass der Unterricht nach den Winterferien 

am 03.02. wieder mit dem Szenario B starten wird, haben wir uns für folgendes Verfahren entschieden, 

vor allem, damit die Schüler nicht nur zum Abholen der Zeugnisse in die Schule kommen müssen: 

Am 29.01.2021 erhalten die Zehntklässler in der dritten Unterrichtsstunde ihre Zeugnisse ausgehändigt, 

der Präsenzunterricht endet an diesem Tag nach der dritten Stunde. Alle übrigen Schülerinnen und 

Schüler (Klasse 5 bis 9) erhalten ihre Zeugnisse dann am 03.02. oder 04.02., je nachdem, zu welcher 

Gruppe sie gehören. Dies scheint uns momentan die sinnvollste Lösung zu sein. 

Sollten die Kultusminister sich in den kommenden Wochen anders entscheiden und das Szenario C auch 

im Februar noch weiter fortgesetzt werden, informieren wir die Eltern und Schüler rechtzeitig über das 

geänderte Verfahren.  

 

8. 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 (166861) und Passwort (rseml) gelangen Sie zu den Plänen. 

 

Neu: Die aktuellen Vertretungspläne und die Stundenpläne können nun auch nach Anmeldung über 

IServ eingesehen werden. Über das Modul „Pläne“ gelangen die Schüler und Eltern zu den Ver-

tretungsplänen des aktuellen und des folgenden Tages. 

 

 

9. Anstehende Ereignisse   

 

 

Leider mussten in den letzten Wochen immer wieder geplante Termine abgesagt werden. Im Januar 

betraf das beispielsweise die Kompetenzanalyse in den 8. Klassen, sowie die Seminare des AOK-Schul-

services für die beiden 10. Klassen. Wir hoffen, dass einige dieser Veranstaltungen im laufenden Schul-

jahr nachgeholt werden können. Den Schülerinnen und Schülern entstehen durch die Ausfälle keinerlei 

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

Bis zu den Osterferien werden Veranstaltungen und Sitzungen nur im äußersten Notfall oder mit genau 

abgesprochenen Regeln stattfinden. Danach wird hoffentlich wieder eine gewisse Normalität eintreten, 

die sich alle an Schule Beteiligten und auch die Eltern so sehr wünschen.  

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

coronabedingt durchgeführt werden können. 

 

Januar 2021 

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 15.00 Uhr) 



26.01. Dienstag Schulvorstandssitzung: Nachweis Budgetverwendung Samtgemeinde/Land 
usw. (14 Uhr) 

29.01. Freitag Zeugnisausgabe an die 10. Klassen, Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde 

Februar 2021 
01.02. – 02.02. Halbjahresferien 

03.02. – 12.02.  Anmeldungen der 10. Klassen an den weiterführenden Schulen 

25.02. Donnerstag „Speed-Dating“: Informationsaustausch weiterführende Schulen und Grundschulen 
(ca. 15 Uhr)  

25.02. – 26.02. Schülersprechtag in den Klassen 5, 6 und 8 

März 2021 
11.03. Donnerstag 1. Verwarnungskonferenz (16 Uhr) 

15.03. Montag „Rauschfreie Schule“, Klasse 8a/8b, jeweils 90 Minuten 

15.03. Montag „Rauschfreie Schule“, Elternschulung, 18.30 Uhr 

16.03. Dienstag 2. Elternsprechtag 

22.03. – 23.03. Berufsorientierende Praxistage, Klasse 9   

26.03. Freitag Letzter Termin für Anträge auf freiwilliges Zurücktreten einer Schülerin/eines Schülers 
(vgl. WeSchVO, §11) 

29.03. – 09.04. Osterferien 

 

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. 
 

10. Sonstiges 

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

Sekretariat (Frau Kieft/ Frau Thien)   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 vermutlich bis zu den Osterferien nur am Donnerstag und 

Freitag durch Frau Thien besetzt, die momentan für die erkrankte Frau Kieft einspringt. Von Montag bis 

Mittwoch ist das Telefon für dringende Angelegenheiten zum Sekretariat der Hauptschule umgestellt, wo 

Frau Thien dann die Telefonate für die Edith-Stein-Realschule entgegennimmt. 

 

Krankmeldungen nimmt momentan Herr Bröker in der Zeit von 7.30 Uhr bis 7.55 Uhr entgegen. 

Die Büros des Schulleiters sowie des stellvertretenden Schulleiters sind ab ca. 7.40 Uhr zu erreichen. 

Nutzen Sie die Möglichkeit, auf den Anrufbeantworter zu sprechen, sofern niemand Ihren Anruf direkt 

entgegennehmen kann.  

 

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

oder über Iserv (Adressen siehe Anhang). Hier können Sie Gesprächstermine auch direkt mit den Kolle-

ginnen und Kollegen vereinbaren. 

 

Wir hoffen, Ihnen und Euch wieder interessante und hilfreiche Informationen 

geboten zu haben und wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie den 

Eltern ein unbeschwertes und gesundes Jahr 2021. 
 

Ihre/Eure Schulleitung 

 

H. Breukelman & G. Winterboer 



Übersicht über die aktuellen E-Mail-Adressen der Kolleginnen und Kollegen 

Name Kürzel Email-Adressen (IServ) 

Frau Beuker Be ina.beuker@esrs-eml.de 

Herr Breukelman Br holger.breukelman@ esrs-eml.de 

      schulleitung@realschule-emlichheim.de 

Frau Brieske Bri sabine.brieske@esrs-eml.de 

Frau  Buscher Bu franziska.buscher@esrs-eml.de 

Frau Ernst E clarissa.ernst@ esrs-eml.de 

Frau Franke Fr eva-maria.franke@esrs-eml.de 

Frau Gude Gu julia.gude@ esrs-eml.de 

Frau Haupt Ha     sarah-sophie.haupt@ esrs-eml.de 

Frau Heikens He jana.heikens@esrs-eml.de 

Frau Hoffmann Hof christina.hoffmann@esrs-eml.de 

Herr Jansen Ja guido.jansen@esrs-eml.de 

Frau Klemp Kl ingrid.klemp@esrs-eml.de 

Frau Koopsingraven Ko     melanie.koopsingraven@esrs-eml.de 

Frau Markus Ma     katharina.markus@esrs-eml.de 

Frau Meyer Me anne.meyer@esrs-eml.de 

Frau Niehoff Ni doris.niehoff@esrs-eml.de 

Frau Paulus Pa     katrin.paulus@esrs-eml.de 

Frau Pilloni Pi simona.pilloni@esrs-eml.de 

Frau Plescher Ple lisa.plescher@esrs-eml.de 

Frau Ribbert Ri lena.ribbert@esrs-eml.de 

Herr Schnieders Schn michael.schnieders@esrs-eml.de 

Herr van den Bergs Bg jan.van.den.bergs@esrs-eml.de 

Frau Voet Vo desiree.voet@esrs-eml.de 

Herr Willen Wn christian.willen@esrs-eml.de 

Herr Winterboer Wb gerrit.winterboer@esrs-eml.de 

Frau Wortelen Wo wera.wortelen@esrs-eml.de 
 

 


