
 
 
 
 
 

Dezember 2020 

      Elternbrief Nr. 4   Schuljahr 2020/2021 
 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,  

 

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

Ein für alle aufregendes Jahr geht zu Ende, gekennzeichnet von einer weltweiten 

Pandemie, die auch Auswirkungen auf unseren Schulalltag hatte und weiterhin hat.  

Das erste Schulhalbjahr ist fast geschafft. Es war anders als die Schulhalbjahre zuvor. 

Corona hat es bestimmt und uns allen – Ihnen, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

Ihren Kindern und uns Lehrern – viel abverlangt. Gemeinsam haben wir diese völlig neue 

und unbekannte Herausforderung gemeistert, auch wenn es nicht immer einfach war. 

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei Ihnen recht herzlich bedanken.  
 

Beschulung: 
 

Seit den Sommerferien konnten wir die meiste Zeit im Präsenzunterricht gemeinsam 

arbeiten. Das ist nun leider nicht mehr möglich. Wie Sie sicher aus den Medien erfahren 

haben, wird die Präsenzpflicht bis zu den Weihnachtsferien ausgesetzt und danach soll 

zunächst bis zum 15.01.21 Fernunterricht stattfinden. Das bedeutet, dass wir im neuen 

Jahr am 06.01.2021 mit Homeschooling beginnen. Die Lehrkräfte ihrer Kinder werden 

über Sdui und über Big Blue Button (ein Videokonferenzsystem) Arbeitsaufträge verteilen 

und online unterrichten. Dazu ist es notwendig, dass ihre Kinder Zugang zu einem 

Endgerät (PC, Laptop, Tablet, notfalls Handy…) haben. Vom Land stehen Ausleihgeräte 

zur Verfügung, die über einen Vertrag ausgeliehen werden können. Diejenigen 

Schülerinnen und Schüler, die einen nachgewiesenen Bedarf haben, werden von uns 

persönlich über Sdui angeschrieben. Sollte ein Notfall eine Ausleihe auch bei 

Schülerinnen und Schülern notwendig machen, die die Bedingungen zur Berechtigung zur 

Ausleihe nicht erfüllen, können Sie sich per Mail bei Herrn Schmitt (schmitt@realschule-

rennerod.com) melden und einen Antrag stellen. Hier wird dann im Einzelfall geprüft. 
 

Notfallbetreuung:  
 

Für den Fall, dass ihr Kind ab dem 06.01.2021 nicht von zuhause aus arbeiten kann, 

besteht für Kinder vom 5. bis 7. Schuljahr die Möglichkeit, in der Schule an der 

Notfallbetreuung teilzunehmen. Wie der Name schon sagt, soll dies wirklich nur im Notfall 

in Anspruch genommen werden, um Ansteckungen durch Kontakte zu vermeiden. Die 

Notfallbetreuung findet ab 06.01.2021 unter Voranmeldung von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

statt. Bitte sagen Sie uns zur Planung frühzeitig Bescheid. Unser Büro ist die ganze Woche 

bis 13 Uhr besetzt und telefonisch unter 02664 6300 erreichbar. Ebenso können Sie eine 

Email an Frau Michel schreiben und sich anmelden unter michel@realschule-

rennerod.com. Anmeldeschluss ist Montag, der 04.01.2021. 
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Aktion Heimatliebe: 
 

Nun noch eine Bitte in eigener Sache. Auch in diesem Jahr nehmen wir an der Aktion 

Heimatliebe der Sparkasse Westerwald-Sieg teil. Dieses mal möchten wir für unsere 

Schülerinnen und Schüler, also Ihre Kinder, einen Raum der Stille einrichten. Wir denken, 

in diesen hektischen Zeiten ist es besonders wichtig, mal innehalten zu können, dem 

Stress zu entfliehen und im Rahmen des Religionsunterrichtes in Andacht zusammen zu 

kommen. 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 für unsere Aktion 

freischalten können. Wir danken schon jetzt für Ihre Bereitschaft. Weitere Informationen 

finden Sie unter www.skwws-heimatliebe.de/projekte. 
 

Informationsketten: 
 

Wir brauchen Ihre Unterstützung und Eigeninitiative, um die Informationsketten zu 

gewährleisten. Deshalb bitte ich Sie nochmal inständig, sich bei Sdui anzumelden. Bitte 

schauen Sie auch auf unserer Schulhomepage https://realschule-rennerod.com/ vorbei. 

Dort werden Sie umfassend über die neuesten Entwicklungen informiert und finden 

Hilfsangebote in Krisenzeiten durch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Hief und andere 

Institutionen. 
 

Zum Abschluss noch ein paar wichtige Termine: 
 

04./05. Januar    frei wegen beweglichen Ferientagen 

06. Januar (Mittwoch)  1. Schultag nach den Ferien im Homeschooling 

29. Januar     Zeugnisausgabe – Unterrichtsschluss 11.05 Uhr 

15./16. Februar   frei wegen beweglichen Ferientagen 

Februar Es tut uns außerordentlich leid, dass die bei unseren 

Schülerinnen und Schülern der Kl. 7 so beliebte Skifahrt 

nach Hirschegg auch ausfallen muss. Aufgrund von Corona 

sind nach wie vor keine Schulfahrten möglich.  
 

Normalerweise schließen wir das Kalenderjahr mit einer Schulweihnachtsfeier und einem 

anschließenden Weihnachtsmarkt in der Aula. Leider müssen wir in diesem Jahr darauf 

verzichten. Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, damit wir Sie, liebe Eltern, 

Großeltern und Sorgeberechtigte, an dieser Stelle im nächsten Jahr wieder zu unserem 

Weihnachtsmarkt einladen können. 

Allen Schülern, Eltern und Lehrern danke ich für die 

geleistete Zusammenarbeit im letzten Jahr. Für die viel-

fältige Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit 

möchte ich im Besonderen dem Kollegium, dem Schul-

elternbeirat, dem Förderverein, den Kooperationspartnern 

und Sponsoren und unserem Schulträger, der VG Renne-

rod, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Bleiben Sie 

alle gesund.  

Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr  

wünscht Antje Hentrich, Rektorin 
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