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24.08.2010 

 

Elternbrief Nr. 1  -  Schuljahr 2010/11 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich darf Sie alle recht herzlich zu Beginn des neuen Schuljahres begrüßen und möchte hiermit die 

Gelegenheit nutzen, Ihnen einen kurzen Überblick auf den vor uns liegenden ersten Abschnitt des 

Schuljahres 2010/2011 zu geben. 

 

Unterrichtsorganisation 

 

Mit dem neuen Schuljahr stehen wieder einige Veränderungen ins Haus. Seit dem 01.08.2010 sind 

wir nun Realschule plus in kooperativer Form. Dies bedeutet, dass wir ab diesem Schuljahr in den 

Klassen 5 und 6 eine Orientierungsstufe anbieten, an deren Ende die Entscheidung steht, ob der 

Schüler nun den Berufsreifezweig oder den Sekundarstufe I – Zweig an unserer Schule besucht.  

Mit dem Schuljahr 2010/2011 haben zwei neue Lehrkräfte unser Kollegium verstärkt. Herr Dr. 

Becker (Deutsch/Musik) und Frau Müller (Deutsch/Geschichte). 

Hinzu kommen noch bewährte Lehrkräfte, die ab diesem Schuljahr wieder an unserer Schule tätig 

sind. Dies sind Frau Krug (Mathematik/Französisch) und Frau Opfer (Deutsch/Musik). Als 

Vertretungskraft begrüßen wir Frau Fournier (kath.Rel/Geschichte). Als Realschullehreranwärter ist 

bei uns Herr Link (Mathematik/Physik) tätig. 

 

Ich heiße alle neuen Lehrkräfte an dieser Stelle herzlich willkommen und wünsche ihnen einen 

guten Start an der Philipp Freiherr von Boeselager Realschule plus Ahrweiler. 

 

Unsere Schule verlassen haben folgende Lehrer: Frau Marzi und Herr Schäfer. Unsere 

Lehramtsanwärterin Frau Laura Grünewald-Buschmann hat ihr 2. Staatsexamen bestanden und eine 

Stelle in Heimatnähe bekommen. 

 

Ich darf Ihnen an dieser Stelle mitteilen, dass die Unterrichtsversorgung zum jetzigen Zeitpunkt 

gesichert ist.  

 

Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft bietet die Philipp Freiherr von Boeselager Realschule plus 

Ahrweiler zusätzlich eine Förderung der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 an, die 

Schwächen im Bereich der Rechtschreibung und des Leseverständnisses haben.  

 

Auch in diesem Schuljahr können wir für die Klassenstufe 9 und 10 den Sportunterricht 

getrenntgeschlechtlich anbieten und so die Schüler individuell fördern und fordern. 

 

Die Klassenstufe 6 erhält eine zusätzliche Stunde PC-Einführungsunterricht, um die 

Medienkompetenz der Schüler zu unterstützen. Schüler erlernen nach einer neuen Lernmethode das 

Tastschreiben blind. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um in Zukunft möglichst schnell und 

sicher am PC zu arbeiten, Recherchen im Internet für andere Unterrichtsfächer durchzuführen und 

die Office-Programme sicher zu beherrschen. 



 

Auch in diesem Schuljahr wird das Wahlpflichtfach Sport angeboten. Ebenfalls beibehalten wurde 

die Einrichtung des Wahlpflichtfaches in der Klassenstufe 6. Die Schülerinnen und Schüler 

konnten hierbei zwischen zwei Wahlmöglichkeiten entscheiden. Entweder belegten sie das Fach 

Französisch oder sie entschieden sich für ein rotierendes Fächerangebot in den Bereichen Sport, 

Mathematik/Naturwissenschaften, Bildende Kunst Werken/Technisches Zeichnen und  Familien-

hauswesen. 

 

Auch in diesem Jahr werden verschiedene Fächer epochal unterrichtet. In der Klassenstufe 9 

betrifft das die Fächer Chemie, Physik, Bildende Kunst und Musik, in der Klassenstufe 10 die 

Fächer Bildende Kunst und Musik. Die Stundentafel sieht für diese Fächer jeweils eine 

Wochenstunde vor. Wir erachten es allerdings als sinnvoll, einen zweistündigen Wochenunterricht 

zu gewährleisten. Eine genaue Aufteilung der Fächer auf die Halbjahre und deren Auswirkung auf 

die Notenvergabe erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben. 

 

 

Hausordnung 

 

Die Hausordnung befindet sich abgedruckt im Schulplaner Ihres Kindes und ich bitte um intensive 

Lektüre und Beachtung! Aus aktuellem Anlass sei besonders darauf hingewiesen, dass das 

Verlassen des Schulgeländes auch in geplanten oder unvorhergesehenen Freistunden verboten ist 

(Ausnahme ist natürlich der vorzeitige Unterrichtsschluss). Das Mitbringen und Verteilen von 

Alkohol und Drogen ist strengstens verboten und wird mit einer sofortigen Anzeige bei der Polizei 

geahndet. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass das Mitbringen von Laser-Pointern 

untersagt ist. 

 

… 

 

 

 

 

Mit einem enorm hohen Aufwand startete dieses Schuljahr die Schulbuchausleihe. Unter 

Federführung des Schulträgers (Landkreis Ahrweiler) wurden in der ersten Schulwoche die 

bestellten Schulbücher an die Schüler verteilt. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, 

dass die ausgeliehenen Schulbücher nicht beschriftet werden dürfen. Dies gilt natürlich nicht für die 

Arbeitshefte. Wir empfehlen Ihnen, die Bücher mit Schutzumschlägen zu versehen, die dann auch 

beschriftet werden können. 

 

                                                                  

Bushaltestelle und Schülerbeförderung 

 

Unsere Bushaltestelle wird morgens und mittags oft von mehreren Bussen gleichzeitig angefahren.  

Bitte halten  oder parken Sie nicht im gesamten Parkplatzbereich vor Haus 1 oder auf dem 

gegenüberliegenden Bürgersteig, da es in den letzten Schuljahren schon zu vielen gefährlichen 

Situationen in diesem Bereich gekommen ist. Sollten Sie hinter einem Bus stehen, in den gerade 

Schüler ein- oder aussteigen, bedenken Sie, dass Sie gemäß der STVO hinter dem Bus warten 

müssen oder höchstens im Schritttempo an diesem Bus vorbei fahren dürfen.  

Halten Sie an der Ausbuchtung bei St. Pius oder noch besser auf dem Parkplatz gegenüber St. Pius, 

wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder es abholen.  

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es zu gefährlichen Situationen, wenn Fahrradfahrer und 

Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen, weil Eltern mit ihren Autos den Gehweg blockieren.  

Dies gilt auch für die Schüler. Der gesamte Gehweg von Haus 3 bis Haus 1 (inkl. Parkplatzbereich) 

muss frei bleiben! 

 

Schulbuchausleihe 



Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass das Befahren des Lehrerparkplatzes nicht erlaubt ist! 

 

Sollte es zu  Problemen bei der Schülerbeförderung kommen ( Busse so überfüllt, dass Schüler 

stehen gelassen werden, Verspätungen...), dann bitte ich Sie, folgendes zu beachten: an allen 

Schulen in Kreisträgerschaft gibt es für diesen Fall ein einheitliches Beschwerdeformular, das in 

unserer Schule erhältlich ist oder im Internet unter www.kreis-ahrweiler.de (Verwaltung online – 

Formularserver - Schülerbeförderung) abzurufen ist. Das Formular finden Sie auch auf unserer 

Homepage unter „Allgemeines“. 

Die Kreisverwaltung geht den Beschwerden nach, ist aber auf genaue Informationen angewiesen. 

Besprechen Sie daher mit Ihrem Kind den Beschwerdebogen, damit es weiß, auf welche Angaben 

es achten muss. 

 

 

Rauchen in der Schule 

 

Die Schulordnung des Landes Rheinland-Pfalz (§ 80) untersagt grundsätzlich allen Schülern der 

Sekundarstufe I (also Klasse 5-10) das Rauchen auf dem Schulgelände. Dabei ist es vollkommen 

egal, ob die Schüler schon 18 Jahre alt sind oder Sie, als Eltern, das Rauchen Ihrer Tochter / Ihrem 

Sohn erlaubt haben.  

Zusätzlich verbietet das Jugendschutzgesetz (§ 10), welches Sie als Eltern mitzubeachten haben, 

grundsätzlich die Abgabe und den Konsum von Tabakwaren an und durch Personen unter 18 

Jahren. 

Leider kommt es immer wieder zu Übertretungen dieses Gesetzes.  

 

Im Rahmen unseres Erziehungsauftrages und unserer Verpflichtung, unsere Schüler vor den Folgen 

des Rauchens und Passivrauchens zu schützen, sind wir nicht mehr bereit, ein „heimliches 

Rauchen“ auf dem Schulgelände oder auch im Umkreis unserer Schule zu tolerieren. 

Weitere, verständliche Beschwerden über verschmutzte Vorgärten, Gehwege und 

Garageneinfahrten in unserer Nachbarschaft hoffen wir damit ebenfalls zu vermeiden. 

Wir bitten alle Erziehungsberechtigten um größtmögliche Unterstützung bei dieser Aufgabe. Bei 

einem Verstoß gegen die bestehenden Regelungen werden wir uns umgehend mit Ihnen in 

Verbindung setzen, um mit Ihnen gemeinsam die weitere Vorgehensweise abzusprechen.  

 

Wichtige Termine des 1. Halbjahres 2010/2011 

 

09.10. – 22.10.2010 Herbstferien 

 

25.10. – 06.11.2010 Betriebspraktikum Klassen 9 

 

09.11. – 11.11.2010 Sockeltrainingstage Klassen 5 – 10 

 

25.11.2010 Elternsprechtag 16:00 Uhr – 20:00 Uhr 

26.11.2010 Elternsprechtag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr, 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 

 

23.12.2010 – 07.01.2011 Weihnachtsferien 

 

22.01. Tag der offenen Tür 

 

28.01.2011 Zeugnisausgabe 

 

 

An dieser Stelle müssen wir Sie erneut darauf hinweisen, dass generell eine Beurlaubung vom 

Unterricht oder einer schulischen Veranstaltung nur aus einem wichtigen Grund erfolgen kann. Eine 

http://www.kreis-ahrweiler.de/


Beurlaubung vor und nach den Ferien soll nach Anweisung des Ministeriums grundsätzlich nicht 

mehr ausgesprochen werden. 

 

„Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt der Fachlehrer. Bis zu drei 

Unterrichtstagen beurlaubt der Klassenleiter, in anderen Fällen der Schulleiter.“ (Auszug aus der 

Schulordnung). Bitte stellen Sie daher rechtzeitig einen entsprechenden Antrag. 

 

 

Pädagogische Angebote unserer Schule 

 

Sorgenbüro 

 

Auch in diesem Jahr ist unser schon bewährtes „Sorgenbüro“ wieder geöffnet, das unter dem Motto: 

„Wenn ich doch nur mal reden könnte .....“ Schülern und auch Eltern die Möglichkeit bietet, sowohl 

schulische als auch private Probleme, Ängste und Nöte mit Herrn Doll und Frau Latus  von der 

Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in einem „geschützten“ 

Raum bei uns in der Schule anzusprechen. Die beiden Mitarbeiter der Beratungsstelle stehen dazu 

jeweils dienstags von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr zu Gesprächen zur Verfügung.  

Ziel dieses Angebotes ist es, Hilfen bei Schwierigkeiten und Problemen anzubieten, mit denen die 

Schüler alleine nicht fertig werden.  

 

 

Gerne können auch Sie als Eltern über das Sekretariat einen Gesprächstermin vereinbaren, der in 

der Regel jedoch erst nach 13:10 Uhr möglich sein wird, um den Schulvormittag für die Kinder und 

Jugendlichen frei zu halten. Die beiden Jugendberater werden sich den neuen Klassen 5 persönlich 

vorstellen. Das Angebot richtet sich selbstverständlich an alle Schüler und ist konfessionsneutral! 

 

Werden Sie Mitglied im Förderverein 

 

Ohne den Förderverein der Schule könnten wir uns so manche Angebote nicht leisten. 

So wurden eine weitere Tischtennisplatte für unseren Schulhof, ein Roller für die 

Führerscheinprüfung, Bücher für die Schülerbibliothek, Einräder und Jongliermaterialien für die 

Zirkus-AG und vieles mehr angeschafft. Der o.g. Schulplaner wäre ohne die Unterstützung des 

Fördervereins nicht zu finanzieren. 

Der Förderverein macht es möglich, dass die Schule das Lernumfeld für unsere Schüler verbessern 

kann. Daher bitte ich Sie  wohlwollend  zu prüfen, ob Sie uns mit einer Mitgliedschaft unterstützen 

können.  

Wir brauchen Ihre Hilfe! Machen Sie mit bei der gemeinsamen Sache Philipp Freiherr von 

Boeselager Realschule plus! Bitte füllen Sie den beiliegenden Beitrittsantrag aus und lassen Sie ihn 

uns über den Klassenleiter wieder zukommen. 

 

 

 

Vielen Dank! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
(Schulleiter) 


