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      Elternbrief Nr. 3   Schuljahr 2019/2020 
 

 

Sehr geehrte Eltern,  
 

ich möchte mich mit diesem Brief ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr an Sie 

wenden, um noch einige Informationen weiterzuleiten. 
  

Das erste Schulhalbjahr ist fast geschafft. Jetzt werden noch die letzten Tests 

und Klassenarbeiten geschrieben, denn direkt nach Beginn der Schule im Jahr 

2020 ist schon bald Notenschluss für die Halbjahreszeugnisse Ihrer Kinder. 

Wie in jedem Jahr wollen wir uns nach dieser arbeitsintensiven Zeit mit einer 

kleinen Schulweihnachtsfeier und einem Weihnachtsmarkt auf die 

Weihnachtsferien einstimmen. Die Schülerinnen und Schüler vieler Klassen 

haben gebastelt und sich Gedanken gemacht, was sie auf dem 

Weihnachtsmarkt verkaufen möchten. Die Abschlussklassen sorgen für das 

leibliche Wohl mit Punsch, Waffeln und Würstchen. 

Auch Ihnen als Eltern möchten wir wieder die Gelegenheit geben, auf unserem 

Weihnachtsmarkt in der Aula das eine oder andere kleine Geschenk zu 

erwerben und sich mit Punsch und Leckereien zu stärken. Ein Teil des Erlöses 

wird, wie in jedem Jahr, für einen guten Zweck gespendet. Wir möchten die 

Familie in Mengerskirchen unterstützen, die nach einem furchtbaren Brand 

ihre zwei Töchter sowie ihr Hab und Gut verloren haben. Es wäre schön, wenn 

unsere Schulgemeinschaft hier möglichst viel Geld zusammenbekommt. 

Deshalb bitte ich Sie, Ihrem Kind etwas Geld für den Weihnachtsmarkt 

mitzugeben und würde mich freuen, wenn Sie vielleicht selbst vorbeischauen.   
 

Wir laden Sie zu unserem Weihnachtsmarkt am Freitag,  

den 20.12.2019,  in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr  

in die Aula der Realschule plus Hoher Westerwald ein. 

 

Nach der neuen Schulordnung wird an diesem letzten Schultag vor den Ferien 

der Unterricht ganz normal nach der 6. Stunde enden. Beachten Sie das bitte 

bei Ihrer Planung. Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sollen 

laut Schulordnung nicht ausgesprochen werden und werden von mir deshalb 

auch nur im absoluten Ausnahmefall genehmigt. 
  

In der nächsten Zeit ist damit zu rechnen, dass schwierige Witterungs-

verhältnisse (Schnee, Eis, ...) dazu führen, dass die Schulbusse zu spät oder 
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gar nicht kommen. Grundsätzlich entscheiden Sie als Eltern, ob der Weg 

ihres Kindes zur Schule gefahrlos möglich und zumutbar ist. Bei besonders 

extremen Wetterverhältnissen kann der Unterricht auch generell abgesagt 

werden, weil z.B. die Schulbusse nicht fahren. Bitte bringen Sie Ihr Kind dann 

nicht selbst zur Schule, da der Rücktransport in diesem Fall ebenfalls meist 

ungeklärt ist. Hierbei steht der Unfallschutz Ihrer Kinder für uns an erster 

Stelle, eine Notfallbetreuung ist jedoch gewährleistet. An solchen Tagen 

erhalten Sie die Information (nach Möglichkeit) über die Schulhomepage. Auf 

dieser erfahren Sie zusätzlich unter Service umfangreiche Informationen bzgl. 

des Schülertransports, für den die Kreisverwaltung zuständig ist, 

Versicherungsschutz beim Transport mit privatem Pkw u.v.m. 

Nun noch eine Bitte in eigener Sache. Wie Sie sicher wissen, ist die 

Realschule plus Hoher Westerwald Medienkompetenzschule und ICDL-

Prüfungszentrum. Damit ermöglichen wir Ihren Kindern eine umfängliche 

Ausbildung mit den neuen Medien. Hierfür benötigen wir finanzielle 

Unterstützung und nehmen deshalb an der Aktion Heimatliebe der Sparkasse 

Westerwald-Sieg teil. Um möglichst viel Geld gespendet zu bekommen, 

brauchen wir Ihre Hilfe. Wenn Sie in der Sparkasse angeben, dass Sie die 

Aktion Heimatliebe unterstützen wollen, erhalten Sie einen Spendencoupon 

mit Coins, die Sie dann zuhause auf unsere Aktion freischalten können. Wir 

danken schon jetzt für Ihre Bereitschaft. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.skwws-heimatliebe.de/projekte; Bildung; Jugendmedienschutz oder 

auf unserer Homepage. 
 

Zum Abschluss noch ein paar wichtige Termine: 
 

07. Januar (Dienstag) 1. Schultag nach den Ferien (es findet GTS statt!!) 

31. Januar    Zeugnisausgabe – Unterrichtsschluss 12.50 Uhr 

01. – 08. Februar  Ski- Klassenfahrt (7.1B, 7.1S, 7.3S) 

08. – 15. Februar  Ski- Klassenfahrt (7.2B, 7.2S) 

17. – 26. Februar  Winterferien (einschließlich Rosenmontag,  

     Karnevalsdienstag und Aschermittwoch) 
 

Allen Schülern, Eltern und Lehrern danke ich für die geleistete Zusammen-

arbeit im letzten Jahr. Für die vielfältige Unterstützung unserer pädagogischen 

Arbeit möchte ich im Besonderen dem Kollegium, dem Schulelternbeirat, dem 

Förderverein, den Kooperationspartnern und Sponsoren und unserem 

Schulträger, der VG Rennerod, ein herzliches Dankeschön aussprechen. 

Bleiben Sie gesund und uns auch im kommenden Jahr gewogen.  

 
 

wünscht Antje Hentrich, Rektorin 

https://stock.adobe.com/de/images/cb43-christmasbanner-german-weihnachtsmann-frohe-weihnachten-und-ein-gutes-neues-jahr-santa-claus-banner-4zu1-xxl-g6681/227106288
http://www.skwws-heimatliebe.de/projekte

