
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. September 2021 

 

Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

endlich hat die Schule wieder begonnen. Wir freuen uns sehr über den gelungenen Schulstart. Dabei 
tut es sicherlich allen gut, dass wir im Präsenzunterricht lernen und arbeiten können.  
Zum gelungenen Schulstart hat auch unser wirklich schönes und erfolgreiches SMV-Fußballturnier 
beigetragen, das die SMV unter Leitung von Frau Margenfeld und Herrn Maier organisiert hat. Auch 
konnten wir am ersten Schultag unsere neuen 5. Klässler*innen willkommen heißen, die sich 
zwischenzeitlich offensichtlich gut eingelebt haben. 
 
Mit unserem heutigen Schreiben wollen wir euch und Sie über wichtige aktuelle Themen kurz 
informieren. 
 
Selbsttestungen & Maskentragen 
Ab der neuen Woche werden unsere Schüler*innen drei Mal wöchentlich getestet. Die Selbsttests 
werden unter Aufsicht der Lehrkräfte jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag durchgeführt. Es besteht 
darüber hinaus weiter die Pflicht zum Maskentragen. 
 
Klassenpflegschafts-/Elternabende 
In den nächsten Wochen werden die Elternabende durchgeführt. Mit Blick auf die Corona-Situation 
werden pro Abend jeweils zwei Elternabende stattfinden. Dazu haben wir zwei besonders große Räume 
ausgewählt. Darüber hinaus gilt an den Elternabenden die Einhaltung der 3-G-Regel sowie die Pflicht 
zum Maskentragen als Voraussetzung für die Teilnahme.  
 
Mensa-Betrieb und Bäckerpausenverkauf 
Unsere Mensa bietet auch in der kommenden Woche ein Essen-To-Go-Angebot an. Darüber hinaus 
werden die Schnupperessen für unser Schüler*innen der Klassen 5 in der nächsten Woche 
durchgeführt. Derzeit ist zudem geplant, dass unsere Schüler*innen ab 4. Oktober 2021 in der Zeit von 
12.20 – 13.00 Uhr in der Mensa wieder wie üblich zu Mittag essen können. 
Der Bäckerpausenverkauf ist derzeit leider noch nicht möglich. 
 
Impfangebot 
Wie euch und Ihnen zwischenzeitlich bekannt ist, bestehen auch Impfangebote für Kinder und 
Jugendliche. Im Hinblick darauf möchten wir nochmals dazu ermutigen, die Impfangebote soweit 
möglich wahrzunehmen und damit möglichst alles dafür zu tun, um Unterricht und außerunterrichtliche 
Aktivitäten zu ermöglichen. 
 
Homepage unserer Schule 
Unsere Homepage bietet laufend aktuelle Informationen aus dem Schulleben. Auch finden sich 
verschiedene Materialien u.a. im Downloadbereich. Es lohnt sich also unsere Schule im Internet unter 
der Adresse www.schoenbeinrealschule.de zu besuchen. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule 

 

Jürgen Grund, Schulleiter 

 

http://www.schoenbeinrealschule.de/

