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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
nach drei Wochen ohne „echte“ Schule gehen wir nun in die Osterferien. 
Und wir wissen noch nicht sicher, ob wir uns am 20.4. alle wiedersehen werden. Obwohl wir uns das 
sehr wünschen. 
 
Wir leben in schwierigen Zeiten und Ungewissheit und vielleicht auch Ängste belasten uns und unsere 
Familien. Belastend ist ja vor allem auch, dass niemand so genau wissen kann, wann und wie wir unser 
normales Leben wieder aufnehmen werden.  
 
Wir möchten euch/ Ihnen (und uns selber auch) trotzdem Mut machen. Wir wollen daran erinnern, dass 
wir (auch in unserer Schule und in jeder einzelnen Klasse) eine starke Gemeinschaft sind. Das merken 
wir daran, dass wir uns alle vermissen. Und auch daran, wenn der manchmal ja auch anstrengende 
(Schul-) Alltag plötzlich verloren geht, wünschen wir uns trotzdem, alles möge wie immer sein. Wir 
lernen vielleicht zu schätzen, was wir haben. 
 
Viele SchülerInnen haben fleißig online an ihren Aufgaben gearbeitet. Das hat uns gefreut. Einige - vor 
allem die 10ten Klassen - werden sich Sorgen um den Schul-(jahres-)abschluss machen. 
 
Wir möchten euch versichern, dass wir alles tun werden, damit es trotzdem gut klappt und daran wird 
auch im Ministerium und bei der Bezirksregierung kräftig gearbeitet.  
 
Wir hoffen nun, dass ihr und Sie und alle in den Familien gesund sind. Wir wünschen, dass es 
hoffentlich nicht so viele Sorgen um Arbeitsplätze und Einkommen gibt. Und falls doch, dass Sie 
schnell Hilfe finden. 
 
Bitte beachten Sie dazu auch den Brief unserer Schulsozialarbeiterin, Frau Tuitje, auf der Homepage 
und in den Dropboxen der Klassen. Wir und auch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind 
natürlich auch ansprechbar. 
 
Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen, die uns unterstützt haben, sei es bei den Notfallgruppen, bei 
der Besetzung des Sekretariats, der Nachmittagsbetreuung, den Klassenpflegschaftsvorsitzenden und 
allen anderen, bedanken. 
 
Von Herzen wünschen wir trotz allem eine gute Zeit und dass wir uns so schnell wie möglich gesund 
und munter wiedersehen! 
 
 
Für das Kollegium der Realschule Holzheim 
 
W. Spangenberger               M. Schwirn                 H. Eberding  G. Klinkhammer  
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Was war in dieser Zeit? 
 
Wir haben uns am ersten geschlossenen Schultag mit dem Kollegium getroffen, um Maßnahmen zu verabreden, 
wie wir Eltern und Schüler*innen weiter unterstützen können. Dabei wurde über Unterstützung hinsichtlich des 
Lernens, aber auch der sozialen Komponenten nachgedacht. 
 
Viel Zeit blieb nicht, um mit Vertreter*innen der Schüler*innen und der Eltern in Kontakt zu treten. 
Deshalb wurde als Rahmen vereinbart: 

- Die Schüler*innen sollen die Möglichkeit haben nachzuarbeiten und kommenden Unterricht 
vorzubereiten. Dazu sollten Materialien in eine extra angelegte Dropbox geladen werden. 

- Schüler*innen und Eltern mussten darüber informiert werden. Da wurden verschiedene Wege beschritten. 
In der einen Klasse wurden alle Eltern von den Klassenleitungen unterrichtet, in anderen hatte der 
Pflegschaftsvorsitzende bereits eine Kommunikationsform aufgebaut, die nun genutzt werden konnte. 
Von uns wurde ein Rundschreiben per Mail auf den Weg gebracht. Leider war so manche E-Mailadresse 
nicht korrekt und kam zurück, andere gingen erst gar nicht raus, da keine E-Mailadresse  vorlag. 

- Rückfragemöglichkeiten zu den Aufgaben werden durch die einheitliche E-Mailadresse der Lehrkräfte 
(nachname@rs-holzheim.de) geboten. 

- Ca. 90 Unterrichtsstunden entfallen bis zu den Osterferien. Diese sollten nur zum Teil für Aufgaben 
genutzt werden. In den meisten Klassen wurden Aufgaben für 30-40 Unterrichtsstunden eingestellt. 

- Um das Selbstlernen zu erleichtern und lustvoller zu machen, wurden kostenlose Zugänge mit Sofatutor 
(Online Lernportal) und SimpleClub (Online-Nachhilfe-Portal) vereinbart. Diese können bei schwirn@rs-
holzheim.de angefordert werden. 

- In dem Brief „Auswahl Homepages“ wird zudem auf schulrelevante Internetangebote der staatlichen 
Fernsehsender hingewiesen. 

- Die Eltern wurden mit Informationen über E-Mail versorgt und über Neuigkeiten aus dem Ministerium 
wird in kurzer Form tageaktuell auf unserer Homepage (www.rs-holzheim.de) informiert. 

- Frau Tuitje erstellte einen Brief „Infos, Ansprechpartner in Krisensituationen“, der sowohl in der 
Dropbox als auch auf der Homepage platziert wurde und Hinweise bietet, an wen man sich wenden kann. 
Sie ist unter k.tuitje@but-neuss.de zu erreichen. 

- Die Eltern können sich per Mail an die Klassenleitungen oder die Schule (rs-holzheim@stadt.neuss.de) 
wenden. 

 
Ein weiteres Kollegiumstreffen brachte alle auf den aktuellen Stand für den Umgang mit digitalen Medien, Cloud  
und Erklärvideos. In einer Klasse wird die Lernplattform Lo-net2 genutzt, die bereits im Unterricht eingeführt 
wurde. Mit Videochats haben sich ein paar Kolleg*innen ebenfalls auseinandergesetzt. 
 
Das alles ist nicht perfekt, an der ein oder anderen Stelle holperte es, aber wir haben versucht in dieser 
ungewöhnlichen Situation unser Bestes zu geben. In der Rückschau werden uns sicherlich noch weitere Punkte 
auffallen, die wir nutzen werden, um unser System zu verbessern. Über konstruktive Rückmeldung freuen wir 
uns. 
 
Kinder haben genauso Angst wie wir – sie bringen es nur anders zum Ausdruck 
Dieser Brief ist erschienen, um unsere Verbundenheit mit allen an Schule Beteiligten zum Ausdruck zu bringen, 
weil wir natürlich auch wissen, dass es jetzt auch zu Hause nicht immer einfach ist. Die Kinder haben Ferien bei 
Schulfrei im Kopf und nicht die Quarantäne zu Hause. Dies wird zu Verhaltensproblemen führen, die aber nur der 
äußere Ausdruck der Ohnmacht der Kinder ist. Sie brauchen jetzt mehr denn je das Gefühl geliebt zu werden. 
Setzen Sie Prioritäten, vereinbaren Sie Zeitpläne mit den Kindern um Routinen zu schaffen, machen sie 
gemeinsame Aktionen wie backen, kochen, spielen und treiben sie Sport mit ihren Kinder. Nutzen Sie auch die 
Zeit mal gemeinsam nichts zu tun, einfach für einander da zu sein. 
Machen Sie sich keine Sorgen um den Lernstoff. Alle Kinder sind da jetzt gleich betroffen und wir als Kollegium 
werden uns bemühen sie dann wieder da abzuholen wo sie sind. 
 
Am Ende wird nicht das akademische Wissen zählen, sondern das Glück, die Verbundenheit und die Gesundheit. 
Das ist es was am Ende und im Rückblick auf diese Zeit bleiben wird. An das Gefühl in dieser Zeit werden wir 
uns noch erinnern, wenn die Erinnerung an unser Tun schon verblasst ist. 
 
Seien Sie für ihre Kinder da, vermeiden Sie Machtkämpfe und bleiben Sie gesund ! 
 
Ihre Realschule Holzheim 
 


