
 

          
 

Hillesheim, 22.09.2022 
 

Elterninfo zum neuen Schuljahr 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nun in der 3. Schulwoche nach den Ferien hat sich der Schulalltag wieder eingestellt. Die neuen 5.-Klässer haben 
sich bereits eingewöhnt und finden sich nun schon recht gut zurecht. Die älteren Schülerinnen und Schüler wuseln 
durch das Schulhaus wie eh und je und inzwischen weiß auch jeder, wo er hin muss. Auch die ersten Elternabende 
haben bereits stattgefunden, sodass einige von Ihnen auch schon die Gelegenheit hatten, sich über den Fortschritt 
der Sanierungsmaßnahmen ein eigenes Bild zu machen. 
 

Personalsituation 

 
In diesem Jahr sind wir personell recht gut aufgestellt, obwohl wir vor den Ferien Herrn Lieder in den 
wohlverdienten Ruhestand entlassen haben. 
Ganz besonders freuen wir uns, dass wir Herrn Kunstmann nach seiner Erkrankung wieder zurück in der Schule 
begrüßen dürfen. Er befindet sich in einer Wiedereingliederungsmaßnahme und darf zunächst nur zehn Stunden 
unterrichten. Doch unser Kollegium wird auch durch drei neue Lehrerinnen unterstützt: Frau Schon kam aus 
NRW zu uns und ist unserer Schule wohlbekannt, da sie bereits direkt nach ihrem Referendariat einen 
Vertretungsvertrag bei uns hatte. Sie unterrichtet in Teilzeit und übernimmt 22 Stunden in ihren Fächern 
Geschichte und Deutsch. Weiterhin unterstützt uns Frau Heber, die aus Gillenfeld zu uns abgeordnet wurde, auch 
sie unterrichtet in Teilzeit und ist 15 Stunden in den Fächern Deutsch, Geschichte und Erdkunde eingesetzt. Dazu 
dürfen wir noch Frau Kunkel begrüßen, die von Gerolstein zu uns gesendet wurde, sie unterrichtet Deutsch und 
Ethik. Auch über einen Kollegen dürfen wir uns freuen, Herr Berns unterstützt unser Schulteam mit 21 Stunden 
Unterricht in den Fächern Mathematik, Geschichte, Sozialkunde und Informatorische Bildung.  Da Herr Berns 
erst am 20.09.22 seinen Dienst bei uns beginnen konnte, gab es für einige Schülerinnen und Schüler bereits nach 
zwei Wochen einen neuen Stundenplan. Ganz jung in unserem Team ist auch Antonia Freres, die ein Freiwilliges 
Soziales Jahr bei uns ableistet. Sie übernimmt bei uns vielfältige Aufgaben vom Telefondienst im Sekretariat 
über die Mithilfe beim Mittagessen hin zur Betreuung einzelner Schülerinnen und Schüler. 
Ich freue mich sehr über die Unterstützung der neuen Lehrkräfte und heiße sie recht herzlich hier an der 
Augustiner-Realschule willkommen. 
 

Corona 

 
Das Thema „Corona“ wird uns auch in diesem Schuljahr begleiten. Wir starten zunächst einmal mit den gleichen 
Vorgaben, die auch am Ende des letzten Schuljahres galten. So gibt es derzeit keine Test- oder Maskenpflicht. 
Natürlich dürfen Schülerinnen und Schüler zu ihrem Schutz Masken tragen, auch einige Kolleginnen und 
Kollegen beugen durch das Tragen einer Maske möglichen Infektionen vor. Bitte achten Sie bei Ihren Kindern 
auf Erkältungssymptome und behalten diese zunächst für ein paar Tage zu Hause, bis Sie eine Corona-Infektion 
sicher ausschließen können. 
 

Baumaßnahmen 

 
Mittlerweile ist die Sanierung des unteren Klassentrakts, der ja durch die Flut stark angegriffen war, 
abgeschlossen. Am wichtigsten ist, dass unser Schulgebäude nun an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen 
ist. Dazu waren umfangreiche Elektrik-Arbeiten von Nöten. Damit wurde auch der längst überfällige Amokschutz 
verbunden. Alle Klassen verfügen über WLAN, sodass wir unsere Laptops nun in jedem Raum nutzen können.  
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Die Klassen haben neben neuen Böden auch neue Decken und vor allen Dingen eine moderne LED-Beleuchtung 
erhalten. Allerdings profitieren davon zunächst nur die Klassen 5 bis 7. Die Klassen 8-10 mussten wir zunächst  
im Schulgebäude verteilen, bis auch sie nach den Herbstferien in die frisch renovierten Klassen im oberen 
Klassentrakt einziehen können. Auch in der Pausenhalle und auf den Fluren strahlen nun energiesparende LED-
Leuchten. Derzeit laufen noch Malerarbeiten im Verwaltungstrakt, der Klassentrakt wird von außen gegen das 
Erdreich isoliert und die Brand- und Unfallschutzsanierung geht bald im Fachklassentrakt weiter, aber aus dem 
Gröbsten sind wir nun raus.  
 

Neue Turnhalle 

 
Schon von Weitem ist der Kran, der die Baustelle unserer neuen Turnhalle markiert, gut sichtbar. Für den Neubau 
sind die Erdarbeiten bereits verrichtet, derzeit laufen die Betonarbeiten. Dem Bau kann man förmlich beim 
Wachsen zusehen. Am 05. Oktober dürfen wir uns über die offizielle Grundsteinlegung freuen. Noch mehr freuen 
wir uns aber darauf, im nächsten Jahr den neuen Bau bespielen zu dürfen. 
 

Elternpartizipation 

 
Derzeit finden zum Schuljahresbeginn in vielen Klassen Elternabende statt. Bei einigen dieser Versammlungen 
steht auch der Punkt „Wahl der Elternvertretung“ auf der Tagesordnung. Klassenelternsprecher*innen stehen in 
besonderem Kontakt zu den Lehrkräften und zur Schulleitung und können durch ihr Mitwirken dazu beitragen, 
das Schulleben zu bereichern und mitzugestalten. Oft geschieht dies durch kleine Schritte, die keinen großen 
zeitlichen Aufwand verlangen und für die es auch keine besonderen Vorkenntnisse braucht. Bitte scheuen Sie 
sich also nicht, wenn es darum geht, in der Klasse Ihrer Kinder ein Amt zu übernehmen. 
Weiterhin möchte ich Sie heute schon auf die Neuwahl unseres Schulelternbeirats am 13.10.22 um 19.00 Uhr 
hinweisen. An diesem Abend würde ich mich über eine rege Teilnahme der Elternschaft freuen, alle 
Klassenelternsprecher*innen, ihre Vertreter*innen und die Wahlvertreter*innen sind an diesem Abend herzlich 
willkommen. 
 

Termine 

 
Erfahren Sie hier zu Ihrer besseren Planung weitere wichtige Termine im 1. Schulhalbjahr. 
 
Do., 29.09.2022: Wandertag (an diesem Tag findet keine GTS statt) 
Fr., 30.09.2022: Sozialer Tag des Kollegiums (Der Unterricht endet nach der 5. Stunde) 
Mi., 05.10.2022:  Grundsteinlegung Turnhalle 
   Infobörse Berufsorientierung für die Klassen 9 und 10 in Daun 
12.10.-14.10.22: Kennenlerntage der 5. Klassen auf Don Bosco in Jünkerath 
Herbstferien 17.10.-01.11.22 

 

 

03.11.22:  Start der neuen Schulhomepage 
07.11.-11.11.22: Blockpraktikum der Klasse 9c 
Do., 24.11.22: Elternabend: Information zum Übergang RS+/weiterführende Schule für die Klassen 10 
Fr., 25.11.22: Elternsprechtag (unterrichtsfrei) 
Weihnachtsferien 23.12.22-02.01.23 

 

Do., 12.01.23: Tag der Berufs- und Studienorientierung für die 8. Klassen 
Do., 26.01.23: Tag der offenen Betriebe für die Klassen 8 und 9 
 Eislauftag für die Klassen 5 und 6 
 Studientag für die Klassen 7 und 10 
Fr. 27.01.23: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, der Unterricht endet nach der 4. Stunde 

 
 
 
 
 
 



 
 
Sollten Sie zu Themen dieses Elternbriefs weitere Fragen haben oder gibt es weitere Themen, die Sie 
beschäftigen, kontaktieren Sie uns gerne über die üblichen Wege per Mail oder Telefon.  
 
Viele Grüße sendet Ihnen  
 
 
 
Andrea Stabel 
 
 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt wieder unterschrieben mit zur Schule 

 
 
 
____________________________________________________ 
Name, Vorname, Klasse 
 
Den Elternbrief vom 22.09.2022 habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
______________________________________   ____________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


