
An die SchülerInnen und Eltern 
und Erziehungsberechtigten der 
Ganztagsrealschule Odenthal 

             
März 2016 

SchülerInnen - und Elternbrief II/2015/16 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das zweite Schulhalbjahr ist in vollem Gange und wie angekündigt möchten wir Sie und Euch 
zu aktuellen Themen unserer Schule informieren. 
 

1. Termine: 
Der Terminplan für das zweite Halbjahr 2016 wurde aktualisiert und ergänzt. Bitte 
entnehmen Sie den neuesten Stand der Homepage. 
 

2. Organisation: 
 
Für ESIS gibt es jetzt eine APP, sie erleichtert das Abrufen der Informationen mit dem 
Smartphone. Gleichzeitig können Sie ab sofort Ihr Kind über ESIS krank melden. Dies hebt 
nicht die Entschuldigung bei Rückkehr in die Schule in schriftlicher Form auf, die Sie in 
einfacher Form bitte über das Lerntagebuch mitteilen. Suchen Sie im App-Store oder bei 
Google Play die App „Esis“ und installieren diese auf Ihrem Smartphone / Iphone  oder 
Tablet / Ipad. Die Zugangsdaten lauten Esis-ID: GTO, Schulnummer 216. Falls Sie 
Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an folgende Email-Adresse: support@schulzentrum-
odenthal.de. 
 
Seit dem 11.02.2016 gibt es in Odenthal eine Internationale Vorbereitungsklasse für Kinder 
von Flüchtlingen. Diese Klasse wurde an die Realschule angebunden. In 14 Wochenstunden 
lernen die Kinder in dieser Woche Deutsch und vieles über das Land in dem sie jetzt leben. 
Dieser Unterricht findet in den Stunden 1 bis 4 statt. Danach sind die Kinder altersgerecht in 
den Regelklassen integriert und nehmen hauptsächlich am Unterricht in den Fächern der 
Fächergruppe II (Nebenfächer) teil. Dies führt zu keiner Erhöhung der Klassenfrequenzen in 
den Hauptfächern und somit zu keinen Schülerzahlen über 32. Eine Ausnahme bildet die 
Jahrgangsstufe 7, hier sind die Schülerzahlen aber geringer und steigen nicht über 30. Je 
nach individuellem Lernfortschritt erfolgt innerhalb von zwei Jahren eine Integration in die 
geeignete Schulform. Die Kinder sind also nicht automatisch Realschüler sondern bekommen 
spätestens nach zwei Jahren ein Gutachten für welche Laufbahn sie geeignet sind. 
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Am 18.03.2016 findet um 8:15 Uhr der nächste Schulgottesdienst im Dom statt. Die 
Schülerinnen und Schüler treffen sich ab 8:00 Uhr vor dem Dom mit den LehrerInnen. Die 
Teilnahme ist freiwillig. Der reguläre Unterricht beginnt zur 3. Stunde. Eine Betreuung vor 
dem Unterricht in der Schule ist nicht möglich. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler erledigen Ihre schulischen Aufgaben weitgehend in der 
Schule. Die Materialien wie Schulbücher werden alle täglich in der Schule gebraucht. Bitte 

mailto:support@schulzentrum-odenthal.de
mailto:support@schulzentrum-odenthal.de


unterstützen Sie uns und verlangen Sie nicht, dass die Kinder Ihre Bücher mit nach Hause 
bringen, oft wird dann Material vergessen und unabhängig vom Stundenplan dringend 
benötigt. Nutzen Sie die Plattform SCOOK und den entsprechenden Buchcode, dann haben 
Sie jederzeit Zugang zum Schulbuch. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Hilfe benötigen. 
Gleiches gilt für die von uns erstellten Mappen für Vertretungsstunden. Wir haben 
Materialien zusammengestellt, so dass die Schülerinnen und Schüler in Vertretungsstunden 
selbstständig wichtige und interessante Lerninhalte wiederholen können. Leider sind auch 
diese Materialien nicht immer präsent und die Kinder entschuldigen sich damit, dass die 
Mappen (in der Regel in der Farbe Blau) zu Hause sind. Wir würden uns freuen, wenn sie 
dies bei Gelegenheit mal recherchieren. Unser Vertretungskonzept in ausführlicher Form 
finden Sie demnächst auf der Homepage. 
 
Zur Vereinfachung von logistischen Abläufen mit Schultaschen und Unterrichtsmaterial 
hatten wir angedacht für alle Kinder Schließfächer anzuschaffen. Dies erscheint uns als 
generelles „Muss“ im Moment nicht angemessen, da die Raumsituation lange Wege fordert 
und Fächer im Hauptgebäude nicht für alle Kinder einen Gewinn bringen. Trotzdem können 
Sie ein Schließfach mieten. Die Verträge gibt es im Sekretariat. Fächer sind frei und bei 
Bedarf wird erweitert. 
Eine Arbeitsgruppe der Schulpflegschaft beschäftigt sich intensiv mit der Raumsituation. Die 
Gemeinde plant die räumliche Erweiterung. 
 
Wir haben an unserer Schule über Office 365 eine eigene Lernplattform entwickelt. Es gibt 
noch viel zu tun, trotzdem arbeiten die Schüler schon gut damit. Die Einführung erfolgt im 
ITG Unterricht in Klasse 5 und wird dann im Fachunterricht ständig erweitert. Momentan 
arbeiten die Schülerinnen und Schüler im Physiklehrgang der Jahrgangsstufe 7 intensiv im 
Portal und machen Ihre Sache super. 
 
Für interessierte Eltern bieten wir nun endlich eine „FORTBILDUNG“ an.  
12.04.2016  Raum 913  19:00 Uhr   
Bitte melden Sie sich über info@rs-odenthal mit einer kurzen Mail an. Wir haben für diesen 
Abend 28 Plätze. Sollte der Bedarf höher sein, organisieren wir weitere Termine. 
 
Die Realschule wächst und die Altersstruktur der Schülerinnen und Schüler ändert sich. 
Sicher haben viele von Ihnen auch schon bemerkt, dass es nicht so einfach ist, einen „Kaktus 
zu umarmen“. Klassenpflegschaften, die Elternabende zur Pubertät organisieren möchten, 
unterstützen wir in der Organisation mit kompetenten Referenten. Auch wir müssen im 
täglichen Umgang mit den Kindern reagieren und das ist in großen Gruppen nicht einfacher 
als bei Ihnen zu Hause. Viele Schulen reagieren mit Trainingsräumen. Wir hatten ein 
Konzept, den „Auszeitraum“ entwickelt. Viele unserer KollegInnen sind damit vertraut und 
haben gute Erfahrungen gesammelt. Leider frisst dieses Konzept viele Lehrerstunden, die wir 
lieber in die Arbeit in Kleingruppen investieren wollen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir künftig Schülerinnen und Schüler, deren Hormone mal verrücktspielen, dazu 
anhalten werden, versäumte Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten. Unter fachlicher Aufsicht 
wird dies dienstags in der Zeit von 14 bis 15:30 Uhr erfolgen. Zur familiären Abstimmung 
dieser Termine erhalten Sie vom Fachlehrer/in eine schriftliche Information. 
 
 
Zum Abschluss des Schuljahres planen wir wie im Terminplan ersichtlich eine Projektwoche, 
die viele interessante Höhepunkte beinhalten soll. Je mehr Angebote wir unterbreiten 
können umso kleiner werden die Gruppen und unserer Meinung nach umso attraktiver. Kein 
„Absitzen“ der letzten Tage sondern die Chance viel zu lernen, an attraktiven Lernorten, zeit 
um zu entdecken und zu forschen, Wir suchen noch Mitstreiter. Haben Sie Kontakte zu 
Vereinen oder anderen Institutionen, die Lust hätten sich in Schule zu präsentieren und 



durch Schnuppertage Nachwuchs zu gewinnen? Möchten Sie selbst in Schule tätig werden 
und in einer Kleingruppe 5 Tage zwischen 8:15 und 12:45 Schüler z.B. für Ihr Hobby 
begeistern? Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
Am 08.03.2016 findet die Schulpflegschaftssitzung statt. Wir werden weitere Informationen 
geben und regen ausdrücklich Klassenpflegschaftssitzungen an. Unser Schulfest soll dann 
dokumentieren, was Schule geleistet hat, den krönenden Abschluss bilden und die 
Möglichkeit zum Austausch eröffnen. Im Sommer 2013 war dies ein toller Höhepunkt und 
hat die Schulgemeinschaft gestärkt. Der Förderverein wird das aktiv begleiten. 
Kontakt: k.werner@rs-odenthal.de 
Für alle Eltern und SchülerInnen der Jahrgangsstufe 6 ist der 07. Juni 2016 ein wichtiger 
Termin (siehe Terminplan). Wir werden an diesem Abend umfassend zu den 
Wahlmöglichkeiten im Differenzierungsbereich ab der Klasse 7 informieren. 

 Welche Fächer können gewählt werden? 

 Muss mein Kind, um zum Abitur zu kommen unbedingt das Fach Französisch weiter 
führen? 

 Welche Inhalte werden geboten? 

 Wie erfolgt die Bewertung? 
…..und vieles mehr. 
Dieser Abend ist für Sie und Ihr Kind von entscheidender Bedeutung, Sie erhalten gebündelt 
alle notwendigen Informationen. 
 
Am Mittwoch, 04.05.2016 findet der nächste Elternsprechtag wie mit dem Zeugnis 
angekündigt statt. 
 
Es findet an diesem Tag kein Nachmittagsunterricht statt. Der Unterricht endet 11:35 Uhr. 
Die Betreuung bis 16 Uhr und ein Angebot für eine betreute Lernzeit von 11:45 – bis 13:15 
sind gegeben. Die entsprechende Bedarfsabfrage erfolgt nach den Osterferien. 
 
 
 
 
 
Viele Kontakte zu Eltern bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, für Odenthal 
eine attraktive Realschule aufzubauen. Sie sind unsere Partner und darauf bauen wir. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Im Namen des Kollegiums 
 
 
Petra Hotopp 
Schulleiterin 


