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Liebe Erziehungsberechtigte,

trotz eines ungewöhnlichen Schulstartes freuen wir uns alle am Hohenstein, uns wieder im
Präsenzunterricht  und  im  Schulgebäude  sehen  zu  können.  Durch  die  Maskenpflicht  und
Einbahnsystem am Hohenstein tragen wir alle dazu bei, auf uns gegenseitig aufzupassen und
gesund  zu  bleiben.  Am  Klassenpflegschaftsabend  wird  traditionell  eine  Rede  von  der
Schulleitung  in  der  Aula  gehalten.  In  diesem  Schuljahr  hat  die  Schulleitung  jedoch
entschieden, aufgrund der aktuellen Situation die Rede in der Aula durch einen Elternbrief zu
ersetzen.  Mit diesem Brief möchten wir Sie über wichtige und aktuelle  Informationen am
Hohenstein informieren: 

Schulleitungsteam

Zurzeit wird Herr Teichmann, unser zweiter Konrektor, von Frau Yilmaz und Frau Blüggel
unterstützt. Außerdem wird das Schulleitungsteam am Hohenstein weiterhin von Herrn Puller
von der Realschule Hermann-von-Helmholtz Realschule, Herrn Eichhorn von der Realschule
Vohwinkel und Herrn Clemens von der Realschule Leimbach unterstützt. Für ihren Einsatz,
Hilfe und Unterstützung sind wir sehr dankbar! Wann Frau Thieme wieder im Einsatz sein
wird, ist noch unklar. Nichtsdestotrotz wünscht sie uns allen einen erfolgreichen Start in das
neue Schuljahr und lässt schöne Grüße ausrichten. Auch Frau Abend lässt sich ganz herzlich
grüßen.

Krankmeldungen

Sollte  Ihr  Kind  durch  Krankheit  die  Schule  nicht  besuchen  können,  muss  Ihr  Kind  bis
spätestens  07:45  im  Sekretariat  krankgemeldet  werden.  Außerdem  muss  eine  schriftliche
Entschuldigung  beim  Klassenlehrer  abgegeben  werden.  Dies  soll  spätestens  nach  drei
Schultagen passieren, sobald Ihr Kind wieder gesund ist und die Schule wieder besucht.

Kontaktdaten 

Bitte  stellen Sie sicher,  dass die Kontaktdaten,  die wir in  der Schule haben, aktuell  sind.
Sobald es bei Ihnen Änderungen gibt, informieren Sie bitte umgehend den Klassenlehrer Ihres
Kindes und das Sekretariat. 

IServ/Lernen auf Distanz

Seit März arbeiten wir intensiver mit der Plattform IServ. Über IServ kann Ihr Kind Aufgaben
erhalten, bearbeiten und an seine Lehrerin/ seinen Lehrer zurückschicken. Außerdem haben
die Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit über E-Mail in
Kontakt zu bleiben. Auch der Schulkalender ist für alle sichtbar, z.B. können SchülerInnen
und Eltern einsehen, wann die nächste Klassenarbeit  geschrieben wird. Dies ist  besonders
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wichtig in Zeiten, wo das Lernen auf Distanz erforderlich ist. Sollte Ihr Kind keinen Zugang
zu IServ haben, soll es sich umgehend an Herrn Heyrock wenden. Sollten Sie zuhause kein
Endgerät besitzen, bitte ich Sie, sich an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer Ihres Kindes zu
wenden, damit die Kommunikation über andere Wege sichergestellt werden kann. 

Neue Homepage

Seit diesem Schuljahr haben wir am Hohenstein eine neue Homepage. Es ist sinnvoll, immer
wieder  zu  gucken,  ob  es  Neuigkeiten  gibt.  Alle  Elternbriefe  und  aktuelle  Informationen
werden  auf  die  Homepage  gesetzt.  Auch  unser  Schulkalender  befindet  sich  auf  der
Homepage. Außerdem können sich unsere Schülerinnen und Schüler jederzeit den aktuellen
Vertretungsplan  anschauen.  Es  ist  zu  empfehlen,  jeden  Tag  gegen  07:15  Uhr  auf  der
Homepage nachzuschauen, ob es wichtige Änderungen gibt. Es könnte z.B. sein, dass eine
Stunde ausfallen muss oder dass eine Klasse früher Schluss hat. 

Neuer Caterer

Seit  Anfang des Schuljahres  versorgt der  Mensaverein an der  Gesamtschule  Else Lasker-
Schüler mit einem Mittagessen (Montag, Mittwoch, Donnerstag) und einem Pausenangebot
(siehe Elternbrief). Ab September beginnt auch das Abo-Essen, für das monatlich nur 31,50
Euro  überwiesen  werden  muss.  Im  Rahmen  der  Leistungen  durch  das  Bildungs-  und
Teilhabepaket kann die Befreiung von den Kosten der Mittagsverpflegung beantragt werden.
Die entsprechenden Formulare gibt es im Sekretariat,  bei der Schulsozialarbeiterin und auf
der Homepage.

Alles rund um Corona

Der  Umgang  mit  dem  Coronavirus  ist  für  alle  eine  Herausforderung.  Selbstverständlich
werden wir tagtäglich über die aktuellsten Informationen vom Ministerium für Schule und
Bildung informiert, was zu kurzfristigen Entscheidungen führen kann. In diesem Sinne bitten
wir Sie, regelmäßig auf unsere Homepage zu schauen, ob es diesbezüglich Neuigkeiten gibt.
Darüber hinaus bitten wir weiterhin um Ihre Unterstützung,  sei  es mit der Maskenpflicht,
Lernen auf Distanz, Änderungen des Schultages und, und, und. Die aktuelle Pandemie ist, wie
gesagt, für alle eine Herausforderung, aber zusammen werden wir sie meistern.

Das  Schulleitungsteam  an  der  Realschule  Hohenstein  wünscht  allen  einen  guten,
erfolgreichen Start ins neue Schuljahr. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Schulleitungsteam der Realschule Hohenstein


