
Realschule im Schulzentrum Süd 
der Stadt Bad Oeynhausen 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun beginnt also die Schule nach den Osterferien wieder. Doch es ist alles so ganz anders als 

vorher. Vorerst ist nur der Abschlussjahrgang auf verschiedene Räume aufgeteilt in der Schule. 

Zunächst möchten wir Ihnen als Eltern ganz herzlich danken, dass Sie in den zurückliegenden 

Wochen Ihre Kinder betreut, begleitet, bei Schulaufgaben unterstützt und auch bei Laune gehalten 

haben. Das war sicherlich keine leichte Aufgabe.  

Auch euch, unseren Schülerinnen und Schülern, sagen wir ein herzliches Dankeschön für eure 

Mitarbeit. Wir wissen, dass auch für euch diese Zeit schwierig war und ist. Ihr musstet zwar nicht 

zur Schule gehen, jedoch hattet ihr Aufgaben in einer völlig neuen Form zu erledigen. Außerdem 

vermisst ihr sicherlich das Treffen mit Freunden, eure sonst üblichen sportlichen Aktivitäten wie 

Fußball und andere Freizeitbeschäftigungen. 

Für uns Lehrkräfte war Schule von einem Tag auf den anderen auch völlig anders. Wir sind stets 

bemüht unser Bestes zu geben, aber auch für uns ist vieles Neuland.  

Deswegen freuen wir uns auch über Ihre Rückmeldungen, liebe Eltern, zu den vergangenen 

Wochen. Wir sind dankbar für Ihre Anregungen. Sie erreichen uns bei Fragen und Problemen stets 

über Office 365. Ermuntern Sie auch Ihre Kinder, bei Schwierigkeiten nachzufragen und den 

Kontakt zu ihren Lehrern zu suchen. 

Der aktuelle Terminplan ist außer Kraft gesetzt. Geplante Veranstaltungen werden weitgehend 

entfallen. Die Schulpflegschaftssitzung am 29.04.2020 entfällt. Über die Inhalte werden die 

Mitglieder schriftlich informiert. Die Schulkonferenz am 18.05.2020 entfällt ebenfalls und wird in 

Form des Eilausschusses tagen. Die Beschlüsse werden in der nächsten Schulkonferenz 

nachträglich genehmigt. Der Elternsprechtag am 04.05.2020 wird verschoben. 

Die Wahlen des Schwerpunktfaches in Jahrgang 6 werden ab dem 04.05.2020 über Office 365 

durchgeführt. Informationen zu den Schwerpunktfächern Französisch, Sozialwissenschaften, 

Technik und Biologie können Sie auf der Homepage nachlesen. Fragen Sie in diesem 

Zusammenhang bitte auch bei den Fachlehrkräften oder Klassenlehrern nach, wenn Sie Beratung 

wünschen. 

Gesicherte Informationen zu Notengebung und Versetzung können wir Ihnen zum jetzigen 

Zeitpunkt leider nicht mitteilen. Wir wissen, wie sehr Sie sich darüber Gedanken und Sorgen 

machen. Wir erwarten nicht, dass Sie Ihre Kinder an unserer Stelle zu Hause unterrichten und 

dabei unsere Rolle übernehmen. Deswegen helfen Sie Ihren Kindern, so gut es geht und so wie Sie 

es bis jetzt auch getan haben. Eine Begleitung Ihrer Kinder beispielsweise hinsichtlich einer 

Tagesstruktur ist aber ganz bestimmt hilfreich. 

Bis zum Schuljahresende wird es mehr denn je nötig sein, in Kontakt zu bleiben. Aktuelle 

Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage. 

 

Mit besten Grüßen 

Anja Sprengel, Schulleiterin 


