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Brilon, 11. August 2020
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
im Namen des gesamten Kollegiums darf ich Sie zum neuen Schuljahr herzlich begrüßen und
uns allen ein erfolgreiches, nicht mehr ganz so turbulentes und vor allem gesundes Jahr
2019/2020 wünschen!
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie wieder über einige Veränderungen, Fakten und Termine
informieren, die das neue Schuljahr betreffen:
- Zum Schuljahresende hat uns nach insgesamt 23 Jahren, davon 17 Jahre als
Konrektorin, Frau Gareis in den wohlverdienten Ruhestand verlassen. Sicherlich auch in
Ihrem Namen darf ich Frau Gareis auch an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich
für die geleistete Arbeit, ihre Zeit, ihre Ideen, ihre Unterstützung und ihr pädagogisches
Geschick danken!
- Als neue Konrektorin wird Frau Kirsten Besting, bereits seit 14 Jahren an der Schule,
mit dem heutigen Tag das Amt übernehmen. Wir wünschen ihr viel Freude, Glück, Erfolg
und die notwendige Unterstützung von allen Seiten bei ihrer neuen Tätigkeit.
- Neu an unserer Schule werden Frau Lisa Liedmeier und Frau Lara Hölscher, die wir
beide recht herzlich begrüßen, ihren Dienst aufnehmen
- Weitere neue Kolleginnen/Kollegen konnten wir leider nicht „einstellen“, so dass wir
mit einem Stellen-Minus von 14,5 Stellen starten müssen.
Dies hat zur Folge, dass einige Klassen zunächst „verkürzten Unterricht“ erhalten
werden.
- In den ersten drei Tagen des neuen Schuljahres werden wir wie in jedem Jahr in allen
Klassen die so genannten „Methodentage“ durchführen; d. h., die Klassen haben an
diesen Tagen noch keinen Fachunterricht, sondern die Schüler werden zusammen mit
den Klassenlehrer-Teams organisatorische und unterrichtliche Methoden ausprobieren
bzw. erlernen, die im Laufe des Schuljahres immer wieder benötigt werden.
Am Mittwoch und Donnerstag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler um
13.30 h, Freitag wie gewohnt um 11.40 h.
- Der neue Stundenplan, den Ihre Kinder/Schüler heute erhalten, gilt dann für alle
Klassen ab Montag, 17. August 2020!
- Neue Endzeiten: ab dem 17.08.2020 endet der Unterricht montags bis donnerstags
bereits um 15.15 h!
- Schulbücher: auch in diesem Jahr sind alle benötigten Schulbücher von der Schule
direkt bestellt worden; geben Sie deshalb Ihrem Kind/Schüler in der ersten Schulwoche
den Eigenanteil von 12 € (Klasse 1 – 4) bzw. 26 € (Kl. 5 – 10) mit!
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Erneuter Hinweis des Schulträgers:
die Sonderfahrten, die täglich um
11.40 bzw. um 13.30 h durchgeführt werden, sind ausschließlich für Schülerinnen und
Schüler, die aufgrund von ärztlichen Gutachten (!!!) nur reduziert beschult werden
können.
D.h., dass keine Ausnahmeregelungen für Arztbesuche, Therapietermine, HPG-Termine,
Gruppenaktivitäten u. ä. möglich sind. – Das wiederum bedeutet, dass Sie Ihre
Kinder/Schüler wegen solcher Termine selbst abholen bzw. die Jungen
und Mädchen (ab Kl. 5) mit öffentlichen Verkehrsmitteln eigenständig nach Hause fahren
müssen!
Bitte denken Sie an die „Corona-Regeln“ und sprechen Sie mit Ihren Kindern und
Schülern über das richtige Hygieneverhalten und evtl. Konsequenzen bei NichtBeachtung!
Im Folgenden die „beweglichen Ferientage“ des neuen Schuljahres:
➢ Freitag, 12. Februar 2021
➢ Montag, 15. Februar 2021 („Rosenmontag“)
➢ Dienstag, 16. Februar 2021 („Fastnacht“)
➢ Freitag, 14. Mai 2021 (Freitag nach „Himmelfahrt“)
➢ Freitag, 4. Juni 2021 (Freitag nach „Fronleichnam“)
Andere Termine, Neuigkeiten, unter anderem den aktuellen Speiseplan, und Ereignisse
finden Sie stets auf unserer homepage unter www.roman-herzog-schule.de

Mit freundlichem Gruß

Klaus Mülder
Schulleiter
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