
 

Ernst – Immel – Realschule 
   einma(r)lig – innovativ – respektvoll und sozial 

 

An die Eltern und Sorgeberechtigten 

        der Stufen 5 bis 10 

 

                  Marl,  23.09.2020 

3. Elternbrief 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bisher konnte der Unterricht in allen Stufen und Klassen stattfinden und ich hoffe, dass wir 

auch bis zu den Herbstferien (Montag, 12.10. bis Freitag, 23.10.2020) keine Schließungen 

vornehmen müssen.  

Am Freitag – den 09.10.2020 – findet der Unterricht nach Plan (keine Kurzstunden) statt. In 

diesem Zusammenhang möchte ich Sie daran erinnern, dass ein Attest benötigt wird, für den 

Fall, dass Ihr Kind vor oder nach den Herbstferien erkrankt. Wenn Sie eine Urlaubsreise 

außerhalb von Deutschland planen, beachten Sie bitte dringend die Reisewarnungen und die 

damit verbundenen Auflagen für eine mögliche Testung und einen möglichen 

Quarantäneaufenthalt nach einem Auslandsaufenthalt in einem Risikogebiet. 

Da die Zahlen für eine COVID-19-Erkrankung auch hier in Deutschland wieder 

ansteigen, bitte ich Sie dringend, Ihr Kind nur in die Schule zu schicken, wenn es ganz 

gesund ist. Stellen Sie bitte auch sicher, dass Sie telefonisch erreichbar sind, falls Ihr Kind 

während der Schulzeit erkrankt. 

Leider müssen wir uns auch in diesem Schuljahr mit dem Thema Mobbing intensiv befassen; 

somit möchte ich darauf hinweisen, dass die sozialen Netzwerke einer Altersbeschränkung 

unterliegen – zum Beispiel darf WhatsApp erst ab 16 Jahren genutzt werden. Bitte achten Sie 

darauf, dass Ihre Kinder die Netzwerke nicht unzulässig nutzen - wir übernehmen dafür keine 

Verantwortung. 

Sollte Sie Fragen oder Probleme haben, werden mein Team und ich Sie gerne telefonisch 

beraten. Wenden Sie sich bitte an das Sekretariat (02365-5033260) und vereinbaren einen 

Termin. 

Telefonische Sprechstunde: Frau Köhn       Dienstag, 3.Stunde und nach Vereinbarung 

    Frau Lange      Montag, 2.Stunde und nach Vereinbarung 

    Herr Wilcke      Donnerstag, 4.Stunde und nach Vereinbarung 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien und bleiben Sie gesund. 

 Mit freundlichen Grüßen  

 

_______________________  

    Birgit Lange - Schulleiterin 


