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 Realschule plus u. FOS Adenau, Alte Poststraße 77, 53518 Adenau 
 

 

:                     www.hocheifelschule.de 

 

 

 

Elternbrief Nr. 3 2020/21                                   Adenau, im Januar 2021 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zum Beginn des zweiten Halbjahres in diesem denkwürdigen Schuljahr 2020/21 möchten wir 

Ihnen auf diesem Wege noch wichtige Informationen zukommen lassen. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen positiven Beginn für das zweite Halbjahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Monika Schüller-Diewald, Rektorin 

und das gesamte Team der Hocheifel Realschule plus /Fachoberschule  

 

Fernunterricht 

Wir freuen uns, dass der Fernunterricht über TEAMS überwiegend gut funktioniert. 

Gleichzeitig möchten wir Ihnen auch „Danke“ sagen, weil viele von Ihnen mit Ihrer 

Unterstützung auch dazu beitragen. Wir müssen aber die Gelegenheit nutzen, um Sie auf 

einige Dinge hinzuweisen, die die Praxis des Fernunterrichts nun gezeigt hat. 

Der Fernunterricht ist für jeden einzelnen Schüler ein sensibles Datenschutzthema. Daher 

möchten wir Sie ausdrücklich darum bitten, dies als Eltern zu beachten.  

Beachten Sie:  

 Das Fotografieren der Besprechungen oder  

 die Aufzeichnung der Besprechungen ist verboten.  

 An den Schüler-Besprechungen sollten auch nur die Schüler teilnehmen.  

Schließlich wollen Sie sicher auch nicht für Ihr Kind, dass fremde Eltern sehen oder hören 

was Ihr Kind im Unterricht macht oder sagt, kann oder vielleicht nicht kann.  

Darüber hinaus ist es auch keine positive Eigenart, wenn Eltern plötzlich „mitunterrichtet“ 

werden möchten oder in den Unterricht ungefragt eingreifen und so stören. Dies gehört 

sich einfach nicht und untergräbt den schutz- und vertrauenswürdigen Bereich einer 

Klasse im Unterricht. Wir hoffen auf Ihre Rücksicht und Ihr Verständnis. 

 

Störungen im Fernunterricht Teams ist ein sehr störungsfreies System und wir sind froh, 

dass es insgesamt sehr positiv funktioniert. Allerdings gab es auch bei uns schon 

unterrichtsfremde Störungen.  

Hier liegt definitiv kein „Hacker-Angriff“ vor, sondern diese Störung kann nur erfolgen, 

wenn die Einwahl-Links für Besprechungen durch Ihre Kinder/unsere Schüler an Kurs- oder 

Schulfremde weitergegeben werden. Da hier der Datenschutz für unsere Schüler und 

An die Eltern und Sorgeberechtigten  

unserer Schüler 
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 natürlich auch für unsere Lehrkräfte ganz besonders greift, möchten wir Sie bitten, mit 

Ihren Kindern über dieses sensible Thema intensiv zu sprechen. Wir werden solche 

Vergehen nötigenfalls strafrechtlich verfolgen lassen, zum Schutz unserer anderen 

Schüler. Ein Ausschluss vom (Fern-)Unterricht oder von der ganzen Schule könnte 

ebenfalls die Konsequenz sein.  

 

Entschuldigungen 

Bitte entschuldigen Sie auch während des Fernunterrichts Ihre Kinder wie gewöhnlich bei 

Krankheit vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat. 

Auch eine Infektion oder eine Quarantäne im Zusammenhang mit Covid-19 bei unseren 

Schülern muss auch jetzt in der Schule gemeldet werden. 

 

2. Halbjahr 2020/21 
Auch im zweiten Halbjahr wird zunächst der Fernunterricht fortgeführt. Angedacht ist 

dies aktuell bis Freitag 12.02.2021. Es hängt von der Weiterentwicklung des 

Infektionsgeschehens ab, wann und wie die Schulen wieder eröffnet werden. Sobald wir 

mehr wissen, werden wir Sie schnellstmöglich informieren. Bitte besuchen Sie dazu auch 

regelmäßig unsere Homepage www.hocheifelschule.de und schauen Sie auch dort nach 

aktuellen Nachrichten.  

Ab dem 08.02.2021 wird der neue Stundenplan für das 2. Halbjahr greifen. 

 

Praktika 

Aktuell müssen die Praktika leider weitgehend ruhen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass 

unsere Schüler der Klassen 8 und 9 im berufsorientierenden Zweig und der Klassen 9 im 

Realschulzweig in diesem Jahr noch ein Praktikum absolvieren können. Daher bitten wir Sie 

und unsere Schüler, sich um einen Praktikumsplatz zu bemühen um diesen, falls es wieder 

möglich ist, auch wahrnehmen zu können. 

 

Zeugnisausgabe und Schulbuchausleihe 

Die Zeugnisse werden in diesem Schuljahr mit der Post zugestellt. Bitte denken Sie daran, 

die Anträge auf Lehrmittelfreiheit, sofern Sie berechtigt sind, fristgerecht zu stellen. 

Die Anträge liegen dem Zeugnis bei. Am Tag der Zeugnisausstellung endet der Unterricht 

laut Schulgesetz nach der 4. Stunde. Dies betrifft auch den Notunterricht in der Schule. 

Bitte holen Sie Ihre Kinder um 11.20 Uhr ab. 

Personelles 

Wir sind froh Ihnen mitteilen zu können, dass unsere 1.Konrektorstelle wieder besetzt 

werden konnte. Frau Joanna Boehlke hat die Aufgabe der stellvertretenden Schulleitung 

samt Stunden- und Vertretungsplanerstellung übernommen und ist intern zusätzlich für die 

begleitende Koordination der Klassen 7-9 im Realschulzweig verantwortlich. Zusätzlich 

werden wir ab dem 2. Halbjahr zwei neue Lehrerinnen im Referendariat erhalten. Frau 

Muders und Frau Hüffer werden Ihre zweite Ausbildungsphase bei uns verbringen.  

http://www.hocheifelschule.de/
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Ganztagsangebot 

Bis auf weiteres findet kein Ganztagsangebot statt. Auch hier erhoffen wir uns eine 

Perspektive ab dem 12.02.2021. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.  

Schüler-Leihgeräte 

Schüler, die zuhause keinen Laptop oder einen Computer zur Verfügung haben, der den 

aktuellen Anforderungen für den Fernunterricht entspricht, können sich in der Schule nach 

einem kostenfreien Leih-Gerät erkundigen. Die Ausleihe und Abholung muss durch die Eltern 

erfolgen, da für die Ausleihe ein Sorgeberechtigter unterschreiben muss. Bitte melden Sie 

sich bei Bedarf. 

Schließfach 

Für die Schließfächer ist die Firma Astra direkt www.astradirect.de zuständig. Anfragen 

können Sie über das Kontaktformular auf der Homepage richten. Denken Sie bitte daran, 

dass eine Kündigungsfrist für die Schließfächer besteht, falls Sie zum nächsten Schuljahr 

das Fach aufgeben möchten. 

 

FSJ / Erzieher im Anerkennungsjahr 

Wie auch schon in den vergangenen Jahren können junge Schulabsolventen ab 16 Jahren bei 

uns ein „freiwilliges soziales Jahr“ im Schuljahr 2021/22 absolvieren. Auch junge Erwachsene 

in der Erzieherausbildung können Ihr Praxisjahr bei uns durchführen. Falls Interesse 

besteht, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auch, wenn Sie diese 

Information an mögliche Kandidaten weiterleiten.  

 

Berufsorientierung 

Trotz Fernunterricht läuft die Begleitung für eine Berufswahl oder Studienorientierung 

weiter. Bitte wenden Sie sich an Frau Ebenschwanger oder an Frau Theisen. Die kompletten 

Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Berufs- und Studien-

orientierung“.  
E-Mail:  Stephanie.Ebenschwanger@arbeitsagentur.de 
Studien- und Berufsberaterin Telefon:    02651 / 950-750       Telefax:    02651 / 950-517 
 

 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen positiven Beginn für das zweite Halbjahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Monika Schüller-Diewald,  

Rektorin 

und das gesamte Team der Hocheifel Realschule plus /Fachoberschule   

 

http://www.astradirect.de/

