RSH aktuell

Dezember 21

Elternbrief Nr. 17 im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
fast geschafft, nur noch vier Tage und wir dürfen in die lang ersehnten
Weihnachtsferien starten.
Wenn keine wichtigen Informationen mehr weiterzugeben sind, wird
dies die letzte Elterninformation vor Weihnachten sein. Elternbrief Nr.
18 erscheint dann zum 07.01.2022 mit Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien.

Wichtige Termine im Dez. 2021

23.12.21
Letzter Schultag vor den Ferien
Unterrichtsschluss um 12:15 Uhr
24.12.21 bis 09.01.22
Weihnachtsferien

Die Verwaltung ist am 05.01.22 von
Arztbesuche und Krankmeldungen
10:00 bis 12:00 Uhr besetzt.
Arztbesuche sind notwendig und wir wissen, dass vor allem Zahnärzte
Dringende Anliegen in den Ferien schiund Kieferorthopäden Termine am Vormittag vergeben. Aber in der Recken Sie uns bitte per Mail an:
gel sollten nicht so dringende Arztbesuche außerhalb der Unterrichtszeit
verwaltung@realschule-herrieden.de
wahrgenommen werden. Und bitte denken Sie daran, dass solche Beurlaubungen vor dem Arztbesuch beantragt werden und von der Schulleitung genehmigt werden müssen. Insbesondere dann, wenn angekündigte Leistungsnachweise mit diesem Termin zusammenfallen.
Luftreinigungsgeräte und Lüftungsmanagement
Mittlerweile wurden für fast alle Räume Luftreinigungsgeräte geliefert und installiert. Eine Einweisung steht allerdings noch aus. Und wir arbeiten an einem Programm, mit dem wir die Geräte alle zentral und digital starten
und abschalten können. Allerdings ersetzen diese Luftreinigungsgeräte nicht das regelmäßige Lüften. Wir werden also weiterhin an unserem bisherigen Konzept zum Lüften festhalten:
• Zwischen den Stunden für mindestens 5-Minuten
• Während des Unterrichts ca. alle 20 Minuten bzw. wenn die CO2-Ampel auf Rot umspringt.
• Während des Stoßlüftens dürfen die Schülerinnen und Schüler die Masken abnehmen, wenn sie am
Platz sitzen bleiben, und sie dürfen in dieser Lüftungszeit - vor allem wenn sie am Fenster sitzen – ihre
Jacken anziehen, Kapuzen und/oder Mützen aufsetzen.

Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit
zu verfluchen. (Konfuzius)
Viel zu oft ärgert man sich über das, was nicht gut läuft, was nicht funktioniert. Viel zu oft hat das Alltägliche den Blick verstellt oder Perspektiven verschoben - da waren wir wohl alle nicht ganz frei davon. Und
doch ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass bei näherer Betrachtung eigentlich doch ganz schön viel ganz gut gegangen ist - ein kleines
Licht im Sinne des Zitats, das ausstrahlen kann/darf/soll.
Wir haben im zurückliegenden Kalenderjahr sehr viel Unterstützung,
Zuspruch und auch ganz tatkräftige Hilfe bekommen. Dafür möchte ich
stellvertretend für die gesamte Schulgemeinschaft Danke sagen. Es tut
gut, zu wissen, dass man, wenn´s drauf ankommt, nicht allein dasteht.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, dass auch Sie Zeit für Ruhe finden, um Kraft zu schöpfen und
die Akkus wieder aufzuladen.
Und für das neue Jahr 2022 wünschen wir Ihnen mehr kleine Lichter, die
ausstrahlen, als Dunkelheit sowie berufliche und private Zufriedenheit,
vor allem aber Gesundheit an Leib und Seele.
Es grüßt Sie herzlich
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor
Schulleiter

Lena Greß, 6. Jahrgangsstufe

