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Schulleitung 

 

4. ELTERNBRIEF 
                                Juni 2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit dem letzten Elternbrief dieses Schuljahres möchte ich Ihnen einerseits noch einige Informationen 
zur Abwicklung dieses Schuljahres und andererseits einen Ausblick auf den Start in das neue Schuljahr 
geben. 
 
 
 
Termine 
 
15. Juni 2020  Zeugnisübergabe und Entlassung der Schüler/innen der Klassen 10, vormittags 
16. Juni 2020  Sitzung der Schulpflegschaft im Forum, 19.30 Uhr 
18. Juni 2020  Sitzung der Schulkonferenz im Forum, 18.30 Uhr 
22. Juni 2020   Zeugnisausgabe Jahrgang 5 
23. Juni 2020   Zeugnisausgabe Jahrgang 6 
24. Juni 2020   Zeugnisausgabe Jahrgang 7 
25. Juni 2020   Zeugnisausgabe Jahrgang 8 
26. Juni 2020   Zeugnisausgabe Jahrgang 9 
03. – 11. August 2020 Nachprüfungen für die jetzigen Jahrgänge 9 & 10 
12. August 2020 erster Schultag für die kommenden Jahrgangsstufen 6 – 10 
13. August 2020 Einschulung der neuen Schüler/innen  
 
In den letzten Wochen haben Sie die aktuellsten Informationen häufig über unsere Homepage unter 
www.crrs.de erfahren. Auch weiterhin werden wir dort Neuigkeiten zum Fortgang des Schulbetriebs zur 
Verfügung stellen. 
 
 
 
Zeugnisausgabe 
 
In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien werden die Zeugnisse am jeweils letzten Präsenztag 
eines Jahrgangs ausgegeben. Der Unterricht endet an diesem Tag nach der 4. Stunde. 
 
 
 
Klassenfahrten & Tagesausflüge 
 
In der letzten Woche wurde uns vom Ministerium mitgeteilt, dass Klassenfahrten ins Ausland bis zu den 
Herbstferien nicht möglich sind. Diese Regelung betrifft die Abschlussfahrt unseres kommenden Jahr-
gangs 10. Innerhalb Deutschlands sind Tagesausflüge und Exkursionen zu außerschulischen Lernorten 
unter Beachtung der Hygienevorschriften wieder erlaubt. Zu genehmigende Mehrtagesfahrten sind von 
der Schulleitung mit einem besonders strengen Maßstab an die Vereinbarkeit mit dem Infektionsschutz 
zu prüfen. 
 
 
 
 

http://www.crrs.de/


  

 
 
Digitales Lernen 
 
Seit einer Woche steht unserer Schule der Schulserver „IServ“ zur Verfügung. Er beinhaltet Module aus 
den Bereichen Kommunikation, Organisation, Unterricht und Netzwerk. Damit wird es uns u.a. möglich 
sein, 

 mit jedem einzelnen Schüler, aber auch mit ganzen Lerngruppen datenschutzkonform zu kom-
munizieren, 

 jedem Schüler seinen Stundenplan sowie den Vertretungsplan digital zur Verfügung zu stellen 
(in Klärung ist allerdings noch die Implementation des Kursunterrichtes der Jahrgänge 7-10), 

 jedem Schüler einen persönlichen Ordner zur Verfügung zu stellen, auf den er ortsunabhängig 
und unabhängig vom verwendeten Endgerät zugreifen kann, 

 jedem Schüler einen digitalen Kalender für schulische und private Termine zur Verfügung zu 
stellen und 

 das Distanzlernen einfacher durchzuführen, z.B. durch das integrierte Modul „Videokonferenz“. 
 
Genutzt werden können die Module mit jedem digitalen Endgerät, unabhängig von Marke, Betriebssys-
tem und Mobilität. Dazu meldet man sich über einen Browser oder über eine App, die dann auf dem 
Endgerät installiert werden muss, mit einem persönlichen Zugang an. Damit die Nutzung durch Ihre 
Kinder auch rechtlich abgesichert ist, bitten wir darum, die Einverständniserklärung spätestens bis zum 
letzten Präsenztag in diesem Schuljahr an den Klassenlehrer zurückzugeben. Die Nutzungsregeln sowie 
die Einverständniserklärung werden mit diesem Brief ausgegeben und sind ebenfalls auf der Homepage 
downloadbar. Zu Beginn des neuen Schuljahres werden durch die Klassenleitungen die Zugangsdaten 
ausgegeben. 
 
 
 
Sprachförderklassen 
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres erlernen 19 Schülerinnen und Schüler in zwei Sprachförderklassen 
die deutsche Sprache. Sie wechseln von der zum Sommer schließenden Pauli-Hauptschule zur CRRS. Je 
nach Leistungsstand werden diese Kinder im Verlauf des zweijährigen Aufenthaltes in der Sprachför-
derklasse stundenweise am Regelunterricht in den Klassen teilnehmen. Nach dieser Zeit erfolgt dann 
individuell die Zuordnung zu einem Bildungsgang. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass einzelne 
Schüler zum Gymnasium wechseln können, einige verbleiben an der Realschule und für die restlichen 
Schüler steht ein Wechsel zur Sekundar- oder Gesamtschule an. 
Glücklicherweise können das erprobte Konzept und auch das bisherige Personal übernommen werden, 
sodass wir einem gelungenen Start an unserer Schule entgegensehen. 
 
 
 
Bücherabgabe 
 
In den Sommerferien wird Frau Suermann, die als Nachfolgerin von Frau Bülow die Bücherverwaltung 
übernommen hat, das Ausleihsystem von der bisher analogen Verwaltung auf ein digitalisiertes Verfah-
ren umstellen. Dazu ist es erforderlich, dass jedes Schulbuch eine Signatur erhält. Ich bitte Sie um Un-
terstützung, dass alle Bücher, die Ihre Kinder im Rahmen der Lehrmittelfreiheit ausgeliehen haben, bis 
zum letzten Schultag zurückgegeben werden. Nur so ist es möglich, Frau Suermann die zeitlich sehr 
umfangreiche Arbeit zu ermöglichen und damit gleichfalls einen reibungsfreien Start in das neue Schul-
jahr sicherzustellen. 
 
 
 
 



  

 
 
Freiwillige Wiederholung des Schuljahres 
 
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, kann Ihr Kind dieses Schuljahr freiwillig wiederholen, ohne dass 
dies auf die Höchstverweildauer innerhalb der Sekundarstufe I angerechnet wird. Sollten Sie davon 
Gebrauch machen wollen, sprechen Sie bitte zeitnah mit der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer. Wir 
erbitten dann einen formlosen Antrag bis zum 15.06.2020. 
 
 
 
Personalveränderungen 
 
Für das nächste Schuljahr werden wir personell durch mehr Zugänge als Abgänge vom Grundsatz her 
gut ausgestattet sein. Offen bleiben zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich die Rückkehr der aktuell 
erkrankten sowie der durch die Corona-Pandemie besonders zu schützenden Kolleginnen und Kollegen 
und die damit verbundene Weiterbeschäftigung unserer Vertretungslehrer/innen. 
 
Frau Bülow erreicht mit Ablauf des 31. Juli den wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen Ihr von Her-
zen vor allem viel Gesundheit und in den kommenden Jahren viele bereichernde und erfüllende Erleb-
nisse und Begegnungen für den neuen Lebensabschnitt. 
 
Nach unterschiedlich langer Elternzeit und Beurlaubung begrüßen wir Frau Berkhoff, Frau Blümer, Frau 
Linnemeier und Frau Petruschke-Jahn zurück im Kollegium. Von der Hansa-Realschule werden zu uns 
die Kollegen/innen Frau Korth, Frau Rieke und Herr Rüterbories versetzt. Wir freuen uns ebenfalls über 
die von der Pauli-Hauptschule zu uns wechselnden Kolleginnen Frau Guduschauri, Frau Ciba-Jagiela und 
Frau Limbach. 
 
Für drei weitere Personalien stehen noch Entscheidungen aus. 
 
 
 
Start ins neue Schuljahr 
 
Zum heutigen Zeitpunkt kann niemand vorhersagen, welche Möglichkeiten der Beschulung Ihrer Kinder 
unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens tatsächlich realisierbar sind. 
Sie als Eltern wünschen sich bestimmt genauso wie wir als Lehrerinnen und Lehrer einen möglichst um-
fassenden Präsenzbetrieb in der Schule. Seien Sie versichert, dass dies das Ziel aller Beteiligten ist. 
 
Ihren Familien und Angehörigen wünsche ich für die Zeit bis zu den Sommerferien weiterhin alles Gute 
und uns allen die notwendige Geduld. In der Ferienzeit bei hoffentlich viel Sonnenschein mögen Ur-
laubsreisen, Tagestouren, Begegnungen mit netten Menschen oder einfach mal die Seele baumeln las-
sen dazu beitragen, dass wir gesund und erholt gemeinsam ins nächste Schuljahr starten. 
 
 

 
 
Markus Friebe 
(Komm. Schulleiter) 


