
 
  

 

Liebe Eltern, 

zu Beginn des neuen Schuljahres begrüßen wir Sie herzlich und hoffen, Sie und Ihre Familien hatten 
schöne und erholsame Ferien und Ihre Kinder können nun mit neuer Energie und guter Motivation in das 
kommende Schuljahr starten. Ein besonderer Gruß geht an die Eltern, deren Kinder neu zu uns gekom-
men sind. 

Wie immer darf kein neues Schuljahr beginnen, ohne dass wir uns noch einmal herzlich bei allen bedan-
ken, die sich im abgelaufenen Schuljahr für unsere Schule einsetzten, sei es in Gremien, bei Festen, am 
Tag der Offenen Tür, bei der 10er-Entlassfeier usw., bei denjenigen Müttern und Vätern, die ehrenamt-
lich das Schulbistro in Schwung gehalten haben und natürlich bei Frau Röseler-Mirbach, die wie immer 
Vieles koordiniert und organisiert hat, obwohl ihr Sohn unsere Schule bereits vor 3 Jahren verlassen hat. 

Auch in diesem Schuljahr wünschen wir uns ein gutes Miteinander, denn unser gemeinsames Ziel sollte 
es sein „unsere“ Mädchen und Jungen zu bilden und ihnen gleichzeitig zu ermöglichen, mündige, selbst-
ständige und verantwortungsvolle junge Menschen zu werden. Außerdem bitten wir Sie weiterhin um Ihr 
Engagement bei der Mitgestaltung unseres Schullebens.  

Nun zu den ersten wichtigen Informationen: 

1. Personelle Situation 

Zur Zeit führt Herr Pektopalyan die Realschule am Schloss Borbeck kommissarisch mit Unterstützung von 
Herr Sauerstein. Wir erwarten jedoch in Kürze die Personalentscheidung der Bezirksregierung zur Neube-
setzung der Schulleiterstelle. 

Wie die meisten sicherlich wissen, gingen mit Beendigung des Schuljahres unser Schulleiter Herrn Hoff-
mann – nach 11 Jahren, sowie Frau Gramsch und Herr Schütte - die beiden sogar nach jeweils 37 
Dienstjahren an unserer Schule in den wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen ihnen eine schöne Zeit 
mit ihren Familien und danken für die langjährige Arbeit an unserer Schule. Ebenfalls verzichten müssen 
wir leider ab sofort auch auf die Mithilfe von Frau Rösen und Frau Jung, die uns als Vertretungslehrerin 
bzw. als Sonderpädagogin im letzten Jahr zu Seite gestanden haben. 

Andererseits freuen wir uns, dass wir Frau Schwörer als neue Kollegin in den Fächern Englisch und Evan-
gelische Religion für uns gewinnen konnten und uns Herr Fotiadis als Vertretungslehrer in den Fächern 
Mathematik und Physik helfen wird. Das ist umso wertvoller, da unsere beiden Lehramtsanwärterinnen 
Frau Martschei und Frau Püttmann bald ihre Prüfung ablegen werden und ab sofort keinen festen Unter-
richt mehr erteilen. Zudem begrüßen wir es, dass ab sofort die beiden Sozialarbeiter Frau  und Herr Pan-
nen mit mehreren Wochenstunden bei uns sind. Sie können das Kollegium mit ihrer Arbeit unterstützen 

Trotz der Neuzugänge ist unsere personelle Situation angespannt. Wir hoffen jedoch, die Unterbesetzung 
im Laufe des ersten Halbjahres ausgleichen zu können. Bis dahin bitten wir um Nachsicht bezüglich etwa-
iger Defizite bei der Unterrichtserteilung und anderen personalabhängigen Angelegenheiten. 

2. Schulgebäude und Schulgelände 

Unter Mithilfe von vielen Eltern, Schüler, Lehrer und Freunden konnten wir beim Spenden - Wettbewerb 
der Sparda-Bank 2000 € und bei dem der Sparkasse 1000 € gewinnen. Dafür wurde bereits eine neue 
Sitzbank für das Podest in der ersten Etage angeschafft. Desweiteren soll im neuen Schuljahr der Start-
schuss für die Umgestaltung des unteren Schulhofes fallen. 

Während der Sommerferien wurde die Mädchentoilette in fachmännischer Arbeit neu gestaltet. Obwohl 
die Stadt trotz mehrfacher Versprechungen seit über 50 Jahren baulich kaum etwas geändert hat, sieht 
das Ganze jetzt viel ansprechender als vorher aus. Im Kabinenbereich der Jungentoiletten soll nun auch 
so schnell wie möglich etwas getan werden. 

Wir hoffen, dass unsere Schüler/innen die Toilettenbereiche gerade nach den Verschönerungsarbeiten 
pfleglich behandeln. Zu beachten: Die Toiletten erhalten bis Jahresende probeweise eine zweite Reini-
gung. Daher sind sie in der 3.Unterrichtsstunde abwechselnd für jeweils 25 Minuten geschlossen. 
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3. Planungen für das kommende Schuljahr 

Bitte beachten Sie hierzu stets den aktuellen Terminkalender auf unserer Webseite. Viele wichtige geplan-
te Termine für das Schuljahr 16/17 sind dort schon (ohne Gewähr) veröffentlicht. Einzelne Termine oder 
Zeiten können sich aber immer mal wieder verschieben, weitere werden laufend hinzugefügt.  
www.realschule-am-schloss-borbeck.de 

Besonders möchten wir bereits jetzt auf zwei Veranstaltungen hinweisen, bei denen wir dringend auf Ihre 
Mithilfe bzw. die Ihrer Kinder angewiesen sind. 
 

 Der Tag der Offenen Tür findet in diesem Schuljahr am Samstag 28.01.2017 statt. Für alle 
Schüler/innen besteht Unterrichtspflicht. 

 Anfang Mai soll nach 3 Jahren wieder ein Frühlingsfest veranstaltet werden. Das soll allen Mäd-
chen und Jungen Spaß machen und auch für Eltern und Freunde attraktiv sein. Klar, dass da 
frühzeitig geplant werden muss. Spiele, Bastelarbeiten, Kuchen, Salate und Vieles mehr können 
nur gemeinsam vorbereitet werden. 

4. So können Sie die schulische Arbeit unterstützen 

 Kontrollieren auch Sie regelmäßig die ordentliche und Anfertigung der Hausaufgaben und sorgen Sie 
dafür, dass Arbeitsmaterialien mitgebracht werden. 

 Behalten Sie die Mediennutzung (Computer, Handy, Fernsehen) Ihres Kindes im Auge. Dabei geht es 
nicht nur um altersgerechte Inhalte, sondern auch um die Zeitdauer der Nutzung sowie Beachtung 
von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. 

 Schauen Sie zusammen mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn mal wieder in unsere Hausordnung. (Webseite) 
 Ermahnen Sie Ihr Kind zu rücksichtsvollem und sicherem Verhalten auf der Straße und im ÖPNV und 

seien Sie selbst Vorbild, wenn Sie es mit dem Auto zur Schule bringen oder dort abholen.  
 Erinnern Sie  Ihre Tochter / Ihren Sohn an Handy- und Rauchverbot in der Schule.  
 Halten Sie Kontakt zu unseren Lehrerinnen und Lehrern. Sie sind stets Ihre ersten Ansprechpart-

ner/innen bei Leistungs- und Verhaltensproblemen und bei anderem Beratungsbedarf. 
 Nutzen Sie die Webseite www.realschule-am-schloss-borbeck.de um stets auf dem Laufenden zu sein.  
 Bitte beteiligen Sie sich bei Versammlungen und Aktionen aktiv am Schulleben. Davon lebt Schule!  
 Schön wäre es, wenn wir Sie als Mitglied im Förderverein begrüßen könnten(Anträge im Web oder im 

Sekretariat). Ihr Monatsbeitrag von nur 1 €  ist gut angelegt. Auch Einzelspenden sind willkommen. 

 5. Weitere nützliche Informationen 

 Die Öffnungszeiten des Schulbüros (Frau Farwick) liegen zwischen 7.45 und 12.30 Uhr.  
 Für Schüler/innen ist das Sekretariat nur in der ersten großen Pause geöffnet. 
 Krankmeldungen müssen bis spätestens 8.30 Uhr erfolgen (Tel. 682708).  
 Sollte Ihr Kind während der Unterrichtszeit krank werden oder einen Unfall haben, werden Sie 

informiert und müssen es selbst von der Schule abholen oder dies organisieren. 
 Ähnliches gilt im Fall schwerer oder andauernder Regelverstöße. Um einen  sicheren und gere-

gelten Unterricht zu gewährleisten, kann Ihre Tochter / Ihr Sohn vom Unterricht ausgeschlossen 
werden. Sie werden durch den veranlassenden Lehrer informiert und müssen Ihr Kind abholen. 
In der Regel folgen in einem solchen Fall weitere erzieherische Maßnahmen. 

 Gesprächstermine mit Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren Sie bitte direkt über Ihr Kind. Es gibt 
keine festen Sprechzeiten. 

 Unterrichtsbefreiungen beantragen Sie bitte über die Klassenleitungen. Vor und im Anschluss an 
Ferien sind Beurlaubungen allerdings nicht zulässig. 

 Ein Schließfach für Ihr Kind können Sie direkt bei der Firma MIETRA online anmieten. 
 
Wir bitten Sie, dieses Schreiben mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn zu besprechen, Termine vorzumerken und 
Informationsblätter stets aufzubewahren.  
 

Wir wünschen Ihnen für das kommende Schuljahr alles Gute und Ihren Kindern Lernmotivation 
und letztendlich den verdienten Erfolg. 
 
Mit besten Grüßen - Ihr Schulleitungsteam  
       Avedis Pektopalyan       Ulrich Sauerstein 

http://www.realschule-am-schloss-borbeck.de/
http://www.realschule-am-schloss-borbeck.de/

