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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte! 
 
Zunächst möchten wir uns herzlich bedanken, dass Sie Ihr Kind an unserer Schule 
angemeldet haben. Wir freuen uns auf eine wertschätzende und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen bei unserem gemeinsamen Erziehungsauftrag. 
 
Der Anfang an der neuen Schule stellt sicherlich einige Herausforderungen an Ihr Kind, bei 
denen unsere gemeinsame Zusammenarbeit von Anfang an wichtig ist. 
Wir möchten in dieser Informationsschrift die wichtigsten Themen und Fragen ansprechen, 
damit Sie von Anfang an die Ausbildung Ihres Kindes aktiv unterstützen können. 
 
Elternabend, Klassenelternversammlung 
 
Sie erhalten schon in den nächsten Tagen eine Einladung zur ersten 
Klassenelternversammlung. Wir bitten Sie höflich, zahlreich daran teilzunehmen. Die 
Versammlung dient der Information, möchte aber auch das Kennenlernen untereinander 
unterstützen. Eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns sehr 
wichtig.  
 
Fehlzeiten und Entschuldigungen – Krankmeldung und Beurlaubung 

 
Die regelmäßige Anwesenheit im Unterricht ist sehr wichtig für den schulischen Erfolg. 
Versäumten Stoff nachzuholen ist insbesondere für die jungen Schülerinnen und Schüler 
sehr schwierig.   
Bei Krankheit, insbesondere bei Erkältungssymptomen, geht die Gesundheit Ihres Kindes 
vor. In einem solchen Falle rufen Sie am ersten Tag des Fehlens bitte vormittags zwischen 
7.45 und 8.30 Uhr im Sekretariat an (Tel.: 02663/98010) oder schreiben eine E-Mail. Die 
Information wird an den Klassenlehrer an die Klassenlehrerin weitergegeben. 
Kann Ihr Kind wegen eines anderen, zwingenden Grundes planbar nicht am Unterricht 
teilnehmen, stellen Sie bitte frühzeitig ein Beurlaubungsgesuch beim Klassenlehrer (1-3 
Tage) oder bei der Schulleitung (ab 3 Tage oder vor und nach Ferien). 
Sämtliche Fehlzeiten müssen von Ihnen mit einem Entschuldigungsschreiben unter der 
Angabe des Grundes belegt werden. 
 
Förderverein 
 
Der Verein der Freunde und Förderer unterstützt unsere Schülerinnen und Schüler auf 
vielfältige Art und Weise, auch Ihre Kinder. Aber selbstverständlich ist der Förderverein 
immer wieder auf neue Mitglieder angewiesen. Machen Sie mit! Schon ein Jahresbeitrag von 
6 Euro genügt! In der Anlage befindet sich ein Anmeldeformular. Wir würden uns freuen, Sie 
als neue Mitglieder begrüßen zu können. 
 
GanzTagsSchule – GTS  
  

• Beginn der GTS ist in der ersten Schulwoche am Donnerstag. 

• Ab nächster Woche findet die GTS dann jeden Nachmittag statt: 

• Montags bis donnerstags: LÜF-Zeit (Lernen-Üben-Fördern) von 13.45 – 14.45 Uhr mit 
einem/einer Betreuer/in und einer Lehrkraft und von 14.45 – 15.45 Uhr mit einem 



Betreuungs- und AG-Angebot mit fester Bezugspersonen in den jeweiligen 
Klassenstufen. 

• Mittwochs ist AG-Tag – die GTS-Kinder wählen ihre AG in den ersten beiden Wochen 
des neuen Schuljahres. 

• Betreutes Mittagessen findet in der schuleigenen Mensa oder im GTS-Raum statt. 
Informationen über das Catering erhalten Sie auch jederzeit im Sekretariat.  

 

 
Hausaufgaben- und Mitteilungsheft – unser 
Schulplaner 

 
Erfahrungsgemäß ist die Führung eines Hausaufgaben-
heftes eines der großen Probleme beim Übergang von 
der Grundschule. Während man in der Grundschule oft 
nur eine/ Lehrer/in in einem Raum hatte, stellen jetzt 
verschiedene Personen in unterschiedlichen Räumen 
Aufgaben, die schnell und verständlich notiert werden 
müssen. 
Damit dies gelingt, haben wir einen schuleigenen 
Schulplaner eingeführt, den Sie verpflichtend erwerben 
müssen. So haben alle Kinder ein einheitliches Hausauf-
gabenheft und wir können in den ersten Tagen den 
Umgang einüben. 

 
Lassen Sie sich von Ihrem Kind die Hausordnung zeigen, Sie unterschreiben hier bitte 
ebenfalls. 
Dieses Heft dient uns auch dazu, mit Ihnen den Kontakt (Mitteilungen, Terminabsprachen 
usw.) zu pflegen. Hier bitten wir die Kenntnisnahme grundsätzlich durch Unterschrift zu 
bestätigen.  
Schauen Sie deshalb unbedingt regelmäßig hinein und fordern auch Sie die Sauberkeit und 
Vollständigkeit der Eintragungen von Ihrem Kind ein. 
In den ersten Wochen, mindestens bis zu den Herbstferien bitten wir Sie, diese Kontrolle 
durch eine wöchentliche Unterschrift zu bestätigen. 
 
Hausaufgabenpartnerschaft 

 
Jedes Kind geht mit mindestens einer Mitschülerin oder einem Mitschüler eine Hausauf-
gabenpartnerschaft ein. Die Partnerschaft (mit Telefonnummer) wird auch im Schulplaner 
eingetragen. Bei Krankheit oder Fehlen aus sonstigem Grund notiert der Hausaufgaben-
partner versäumte Aufgaben, gibt Hilfestellung und sammelt und verwahrt ausgeteilte 
Arbeitsblätter.  
 
Hausaufgaben 
 
Hausaufgaben sind ein wirksames Mittel Gelerntes zu festigen und individuelle Übungszeit 
zu schaffen. Vor allem in den Hauptfächern sind Hausaufgaben unersetzbar. Daher 
unterstützen Sie Ihr Kind bei den Hausaufgaben und fragen Sie regelmäßig nach, wie es in 
der Schule läuft. Über einfach versäumte Hausaufgaben werden Sie über den Schulplaner 
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informiert, bei mehrfach versäumten Hausaufgaben bekommen Sie eine schriftliche 
Information. 
 
Handynutzung – pro und kontra Smartphone 

 
Die Nutzung des Smartphones hat Vor- und Nachteile. Auch wir als Schule verschließen uns 
keineswegs für dessen Nutzung, sondern fordern sie - zum Beispiel beim Fernunterricht, der 
Nutzung der Sdui-App, Nutzung der Untis-App – von Ihren Kindern sogar ein. Dennoch 
wünschen wir den bewussten Umgang mit dem Handy und weisen in unserer Hausordnung 
explizit darauf hin, wann und wie wir die Nutzung des Smartphones nicht wünschen. Bitte 
besprechen Sie mit Ihrem Kind die Vor- und Nachteile eines Smartphones, insbesondere 
auch auf die Nutzung in Bezug auf die sogenannten sozialen Medien.  
 
Homepage, Fotos 
  
Bitte nutzen Sie unsere Homepage als Informations- und Kommunikationsmedium, denn sie 
wird ständig aktualisiert und erweitert. 
Aber unsere Homepage ist mehr als nur Informations- und Kommunikationsplattform, denn 
sie zeigt, was Schule ausmacht. Daher veröffentlichen wir auch immer wieder gerne Fotos 
von Aktionen und Situationen aus dem Schulleben.  
Wir freuen uns, wenn Sie uns die Erlaubnis erteilen, dass wir zu diesem Zwecke auch bei 
gegebenem Anlass Ihr Kind ablichten dürfen. Aus Datenschutzgründen haben wir Sie bei der 
Anmeldung Ihres Kindes bereits danach gefragt.   
 
Hygiene und Infektionsschutz 
 
Die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten ist uns wichtig. Deshalb ist die Einhaltung der 
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen besonders zur Verhinderung der Verbreitung des 
Corona-Virus für uns selbstverständlich.  
 
Kopfläuse, Ansteckende Krankheiten 

 
Wie Sie bereits aus der Grundschulzeit Ihrer Kinder wissen, sind wir als Schule angewiesen, 
ansteckende Krankheiten beim Gesundheitsamt zu melden oder bei Kopfläusen die Klasse 
darüber zu informieren. Bitte helfen Sie uns dabei.  
Sollte Ihr Kind eine ansteckende Krankheit oder Kopfläuse haben, geben Sie bitte sofort über 
das Sekretariat oder die Klassenleitung Bescheid. Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte 
dem Informationsblatt, das Sie bereits bei der Anmeldung Ihres Kindes erhalten haben. 
Diese Fälle behandeln wir ausnahmslos vertraulich. Sie können sich sicher sein, dass wir 
keine personenbezogenen Daten veröffentlichen oder den Namen der/des Betroffenen 
nennen. 
 
LRS-Konzept 
 
Mit unserem LRS- Konzept tragen wir den Kindern mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 
Rechnung. Sollte Ihr Kind davon betroffen sein, sprechen Sie dies ganz offen beim 
Klassenlehrer und den Fachlehrern an (insbesondere Deutsch und Englisch). 
Auf unserer Homepage können Sie das gesamte Konzept nachlesen. Bei Fragen oder 
Anmerkungen wenden Sie sich bitte an uns. 



Materialliste – Materialanschaffungen 
 
Die Materialliste und Hinweise zur Materialbeschaffung haben Sie schon vor den 
Sommerferien erhalten. Sie finden diese Liste auch auf unserer Homepage unter „Service“. 
 
Schulbuchliste, Schulbücherpflege 
 
Die Schulbuchliste finden Sie auf unserer Homepage. Das Sekretariat (Frau Ferger) ist bei 
Fragen zur Schulbuchbeschaffung und Schulbuchliste gerne behilflich. 
Bitte achten Sie darauf, dass alle entliehenen Bücher und Arbeitshefte mit einem Umschlag 
versehen und mit dem Namen Ihres Kindes beschriftet sind, damit es nicht zu 
Verwechslungen kommt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass die Schulbücher 
einen erheblichen Wert (nicht nur in finanzieller Hinsicht) für die Ausbildung darstellen und 
es deshalb pfleglich damit umgehen sollte, damit es nicht zu Beschädigungen oder Verlusten 
der Bücher und Arbeitshefte kommt. 
 
Schulelternbeirat (SEB) 
 
Die aktive Mitarbeit im Schulelternbeirat macht Spaß und ist uns sehr wichtig. Sie als Eltern 
haben hier ein geeignetes Instrumentarium, um die Entwicklung der Schule aktiv zu 
gestalten und Sie unterstützen so auch die Ausbildung Ihres Kindes. 
Die Mitarbeit im Schulelternbeirat ist ein Ehrenamt: Bitte lassen Sie sich in den 
Klassenelternversammlungen als Vertreter und Vertreterin der Klassen oder als 
Wahlfrau/Wahlmann für den SEB wählen. 
 
Schulsozialarbeit 
 
Hier haben wir die Unterstützung durch das Diakonische Werk Westerwaldkreis, namentlich 
durch Herrn Tim Billesfeld. Herr Billesfeld vertritt als Respekt-Couch den 
Jugendmigrationsdienst und trägt Verantwortung für das gesellschaftliche Miteinander an 
unserer Schule.  
 

 
 

Tim Billesfeld: Telefonisch zu erreichen unter der Nummer 0179/ 4286499 oder per E-Mail 
(tim.billesfeld@diakonie-westerwald.de). 

Zur Zeit ist unser Büro der Schulsozialarbeit nicht besetzt. Sobald sich hier eine Änderung ergibt, 
informieren wir Sie umgehend. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.   

mailto:tim.billesfeld@diakonie-westerwald.de


 
Sdui-App und Sdui Meet                   

 
Wir arbeiten seit der Zeit des Fernunterrichts erfolgreich mit der 
Kommunikationsplattform Sdui. Die App ist kostenlos über die bekannten Dienste 
herunterzuladen.  
Den Zugangscode und die Anmeldedaten haben Sie bereits erhalten, bzw. falls nicht, 
erhalten Sie diesen noch. Bis dahin müssen Sie noch nichts tun. Die Datenschutzerklärung 
haben Sie bei der Anmeldung Ihres Kindes bereits unterschrieben. Der Umgang mit Sdui wird 
in den nächsten Tagen mit Ihrem Kind eingeübt. 
 
Social Media 

 
Wir sehen den Umgang mit den sogenannten sozialen Medien kritisch. Nicht nur, dass es 
Ihrem Kind rechtlich gar nicht erlaubt ist, auf Plattformen wie Facebook oder WhatsApp 
aktiv zu sein, sondern auch, weil Kinder diesen Alters noch Probleme im Umgang mit den 
sozialen Medien haben und es im Schulalltag immer wieder zu Konflikten im Zusammenhang 
mit diesen Plattformen kommt. Auch wenn wir natürlich über die Nutzung von sozialen 
Medien und Datenschutz im Unterricht sprechen, sind Sie hier trotzdem besonders 
gefordert. Wenn Sie Ihrem Kind erlauben, verschiedene Apps auch ohne entsprechende FSK-
Freigabe zu nutzen, sind Sie zur Aufsicht und Unterstützung verpflichtet. Die Schule regelt 
keine Konflikte, die durch die Nutzung von anderen sozialen Medien, außer den von der 
Schule genutzten, entstehen. Die Bildung von Schüler/innen-WhatsApp-Gruppen ist nicht 
nötig, da über Sdui ein moderierter Klassenchat zu Verfügung gestellt wird. Bitte besprechen 
Sie dies auch mit Ihrem Kind.   
 
Trainingsraum 

 
Seit geraumer Zeit arbeiten wir mit dem Trainingsraum. Dazu haben wir eine schuleigene 
Konzeption erarbeitet, die es uns ermöglicht, Schülerinnen und Schüler, die 
herausforderndes Verhalten im Unterricht zeigen, zeitweise aus der Klasse zu nehmen. Im 
reizarmen Trainingsraum kann eine Verhaltensveränderung herbeigeführt werden, die im 
Klassenraum oft nicht möglich ist. Die Klassenlehrer/innen werden das Thema Trainingsraum 
mit Ihren Kindern in den nächsten Wochen besprechen. Nach einer längeren Pause durch die 
Corona-Situation hoffen wir, dieses Konzept im laufenden Schuljahr wieder einsetzen zu 
können. 
 
Umzug oder Änderung der Telefonnummer/Handynummer 
 
Bitte informieren Sie umgehend das Sekretariat über Änderung der Adresse, Telefonnummer 
oder anderen Kontaktinformationen. Im Zweifelsfall erreichen Sie wichtige Unterlagen nicht 
oder nur zeitverzögert. 
 
 
 
 
 
 
 



Vertretungsplan-App/ Untis        
 
Wir arbeiten seit einigen Jahren sehr erfolgreich mit der Vertretungsplan-App 
Untis mobile. Hier können Sie und Ihr Kind über ein Smartphone den Stundenplan 
tagesaktuell und planbare Stundenplanänderungen bereits am Vortag einsehen und darauf 
reagieren. Die App ist über die bekannten Dienste kostenlos herunterzuladen. Einloggen: 
Unsere Schule auswählen, beim Benutzer-Passwort: Ohne Benutzer eingeben. 
 
 
Wir sind für Sie da: 

Realschule plus Westerburg 
Wörthstraße 18 

56457 Westerburg 

Telefonnummer des Sekretariats:  

02663 9801-0 (Frau Proff und Frau Ferger) 
Telefax: 02663 9801-23 

Sie erreichen unser Sekretariat telefonisch während folgender Zeiten: 
 

Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

Die E-Mail-Adresse des Sekretariats lautet: sekretariat@realschuleplus-westerburg.de 

Alle weiteren Kontaktdaten, Sprechzeiten und Telefonnummern entnehmen Sie bitte auch 
unserer Homepage unter:  www.realschuleplus-westerburg.de 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen erfolgreichen Start an der 
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