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Elternbrief Nr.1 (Schuljahr 21/22) 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der CJD Realschule, 
 
zum Start des neuen Schuljahres begrüße ich Sie und euch ganz herzlich! 
Es wird ein Schuljahr werden, von dem wir jetzt noch nicht wissen, wie es verlaufen wird; ob wir wieder ins 
Distanzlernen gehen müssen oder nicht. Ich möchte positiv in dieses Schuljahr starten und hoffen, dass wir 
alle gemeinsam dafür Sorge tragen, dass es ein gutes Schuljahr wird. 
 
Schulbetrieb 
Laut den Vorgaben des MSB findet der Schul- und Unterrichtsbetrieb in NRW wieder vollständig in Präsenz 
statt. Der Unterricht wird in allen Fächern wieder nach der Stundentafel erteilt. Kurse können wieder 
normal stattfinden. 
 
Bestimmungen zum Infektionsschutz 
Corona wird jedoch weiterhin eine Rolle spielen. Im Gebäude muss weiterhin (eine medizinische) Maske 
getragen werden, dies gilt unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Für den 
Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Sport 
im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden.  Wir werden weiterhin Montags und 
Mittwochs die Selbsttests durchführen lassen (müssen) und die bekannten Hygieneregeln werden 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen.  
 
Quarantäne 
Das Schulministerium hat in den letzten Schulmails und Pressekonferenzen konkretisiert, wie die künftigen 
Quarantäneregeln sein sollen und was für Geimpfte gilt. Ganze Klassen sollen nicht mehr in Quarantäne 
müssen, sondern nur noch unmittelbare Sitznachbarn. Für Geimpfte symptomlose Schülerinnen und 
Schüler gilt auch dies nicht.  
 
Ersten Schultage und Klassenfahrten 
In den kommenden Tagen und Wochen sollt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, aber erst einmal wieder 
ankommen in der Schule. Es soll in dieser Zeit vor allem um Lerndiagnosen und um das wichtige soziale 
Miteinander in der Schule gehen. Hoffentlich können auch die geplanten Klassenfahrten und 
Klassenausflüge wieder stattfinden. 
 
Schäden am Gebäude 
Leider ist die Ferienzeit für unser Schulgebäude nicht so „entspannt“ vorüber gegangen. Wir hatten 
mehrere Wasserschäden, so dass die Toiletten im AK-Trakt zunächst nicht nutzbar sind und an einigen 
Stellen die Wasserspuren noch deutlich sichtbar sind. Zusätzlich ist am Sonntag im Bereich der Aula 
eingebrochen worden. 
 
Mensa und Kiosk 
In diesen Bereichen wurde in den Ferien sehr rege gearbeitet. Ab Montag, dem 23.08 wird die neu 
renovierte Mensa mit dem neuen Caterer an den Start gehen. Gleiches gilt für den Kiosk. Weitere 
Informationen hierzu erfolgen in Kürze. Selbstverständlich gilt auch in der Mensa außerhalb des Sitzplatzes 
die Maskenpflicht. 
 
Personal 
Mit dem Ende des vergangenen Schuljahres sind zwei langjährige Kolleginnen in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. In einer sehr stimmungsvollen Feier wurden Frau Schwamborn-Lücke und Frau 
Maskos kurz vor den Sommerferien verabschiedet. Für die Zeit nach der“Arbeitszeit“ wünsche ich Ihnen 
alles Gute. 
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Ich freue mich sehr, dass wir für das nächste Schuljahr mit Herrn Benjamin Sprengel einen neuen Kollegen 
begrüßen dürfen. Herr Sprengel unterrichtet die Fächer Biologie und Sport. Herzlich Willkommen am CJD! 
 
Abschließend finden sie hier noch die wichtigsten Termine für die kommenden Wochen: 
 

• 23.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzungen 5er 

• 24.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzungen 6er und 8er  

• 25.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzungen 10er 

• 26.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschftssitzungen 7er 

• 30.8. ab 20.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzungen 9er 

• 3.9. Mitarbeiterausflug des CJD Königswinter (Studientag für alle Schülerinnen und Schüler) 

• 7.9. Distanzlerntag zum Festigen der Kompetenzen (Arbeit mit Teams und Videokonferenzen) 

• 7.9. 19.30 Uhr: Schulpflegschaftssitzung 

• 14.9 19.00 Uhr: Informationsabend zum LRS- Konzept; Dykalkulie und Nachteilsausgleichen  
 
Herzliche Grüße 
 
Martin Krude 
 


