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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Sie als Eltern, ihr als Schülerinnen und
Schüler und wir als Kollegium sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben viel Energie
in die Schule stecken müssen, damit wir, bedingt durch Schulschließung, Teilöffnung und
Öffnung mit Einschränkung, aber auch durch den Ausfall mehrerer Kolleginnen, dieses
Schuljahr trotz der Corona-Pandemie und der Erkrankungen doch noch zu einem glücklichen Abschluss bringen können. Das hat viel Kraft, Anstrengung und auch Nerven gekostet. Dafür Ihnen allen und euch ein herzliches Dankeschön!
Sicherlich wollen Sie wissen, wie es im nächsten Schuljahr weitergehen wird. Zuvor jedoch noch einige Hinweise, wie das laufende Schuljahr zu Ende geht.
Abschluss des Schuljahres
Am Montag, 19.07.2021, findet in diesem Jahr der Verkehrserziehungstag statt, den Frau
Hellerberg dankenswerterweise vorbereitet hat. Der Ablaufplan ist diesem Brief beigelegt. Die Schülerinnen und Schüler des 5. bis 8. Jahrgangs bringen, wenn möglich, ihr
Fahrrad zur Fahrradprüfung mit. Der Unterricht endet nach der 5. Stunde.
Am Dienstag, 20.07.2021, haben wir unseren alljährlichen Wandertag. In diesem Jahr
werden, coronabedingt, nur Ziele in der direkten Umgebung angesteuert.
Am Mittwoch, 21.07.2021, dem Zeugnistag, ist in den ersten beiden Stunden Unterricht
nach Plan. In der 3. Stunde wird der Klassenlehrer die Zeugnisse verteilen. Nach der
3. Stunde beginnen die Ferien. Die Busse fahren entsprechend.
Besonderheiten bei den Zeugnissen und bei der Versetzung
In diesem Jahr gibt es wegen des Homeschoolings und des zum Teil eingeschränkten Unterrichts keine Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten. Versetzungen sind bei
zwei Fünfen mit Ausgleich ohne Zustimmung der Klassenkonferenz möglich. Außerdem besteht ein Anspruch auf eine Nachprüfung bei einer Nichtversetzung bei zwei Fünfen ohne
Ausgleich.
Personelle Veränderungen
Frau Krauspenhaar, Frau Bert und Frau Kampel verlassen uns am Ende des Schuljahres.
Sie sind dankenswerterweise für die kurzfristig ausgefallenen Kolleginnen eingesprungen
und mussten sich in einer schwierigen Situation innerhalb kürzester Zeit einarbeiten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche den Kolleginnen für ihren weiteren Werdegang alles Gute.

Auch Frau Speller wird uns verlassen und sich auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten.
Für die bevorstehende Geburt wünschen wir alles Gute.
Zum neuen Schuljahr kommt Herr Kupfer neu zu uns ins Kollegium, ebenso Frau Vieth, die
ihr Referendariat beginnt. Vom Gymnasium Papenburg ist Frau Seegers mit einigen Stunden abgeordnet, ebenso mit einigen Stunden unsere ehemalige Kollegin Frau Piepel von
der OBS Spelle, Frau Dransmann von der OBS Salzbergen und Frau Drews von der Realschule Bad Bentheim. Wir wünschen Ihnen einen guten Start und viel Freude und Erfolg
bei ihrer Arbeit an unserer Schule.
Abschluss der Zehntklässler
Unsere 10er haben, trotz mancher Einschränkung in den letzten eineinhalb Jahren, alle
ihren Abschluss erreicht und konnten unter gewissen Einschränkungen auch würdevoll und
ausgelassen ihre Abschlussfeier genießen. 58 Prozent haben den erweiterten Realschulabschluss, also die Berechtigung zum Übergang zum Gymnasium, erhalten.
Start ins neue Schuljahr
Am Donnerstag, 02.09.2021, starten wir ins neue Schuljahr. Ich gehe davon aus, dass wir,
ähnlich wie jetzt, weiterhin im Szenario A mit Testpflicht und Maske im Gebäude und
Aufenthaltsbereichen auf dem Schulhof beginnen werden. Ich hoffe, dass es trotz der
steigenden Infektionszahlen nicht wieder zur Schulschließung kommen wird. Das Kultusministerium hat uns in dieser Woche in mehreren Erlassen mitgeteilt, wie wir ins neue
Schuljahr starten können und welche neuen Vorgaben umgesetzt werden müssen. Darüber
wird das Kollegium noch am Ende des Schuljahres und zum Ende der Sommerferien beraten. Ganz sicher werden alle Klassen mit dem Klassenlehrerunterricht am ersten Schultag
starten. Alle weiteren Informationen wird es zu Beginn des neuen Schuljahres geben.
Impfmöglichkeit für 12 bis 17-Jährige
Das Kultusministerium weist in dem anliegenden Brief darauf hin, dass es eine SonderImpfaktion für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren am Sonntag,
18.07.2021, gibt.
Auch wenn die Ferien und evtl. auch Ihr Urlaub erst in einigen Tagen beginnt, wünsche ich
allen eine erholsame, entspannte und coronafreie Ferien- und Urlaubszeit und hoffe, dass
wir alle erholt, entspannt und gesund mit neuer Energie ins Schuljahr 2021/22 ohne
Corona-Einschränkungen starten können.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Liudger-Realschule

Hermann-Josef Pieper
Realschulrektor

