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Liebe Eltern der Realschule, 
 
der Unterricht ist nun seit einer Woche wieder im Gange, die Bücher werden nach und nach an die 
Schülerinnen und Schüler verteilt, einige Elternabende haben bereits stattgefunden, die Mensa 
und der Kiosk sind (mit unserem neuen Caterer) wieder in den Betrieb gestartet und -Gott sei 
Dank- haben wir bislang noch keinen Corona-Fall an der Schule. 
 
Mit diesem Elternbrief möchte ich über Aktuelles und anstehende Termine informieren, bzw. 
diese erläutern. 
 
Mensa, Mensa Max und Kiosk 
Unsere Mensa und der Kiosk wurden über die Ferien umgebaut und erstrahlen nun in vollem 
Glanz! Auf unserer Hompeage können Sie Fotos hiervon sehen. Gerne können Sie sich aber auch 
vor Ort ein Bild davon machen. Das Bezahlsystem der Mensa (Mensa Max) hat sich nicht geändert. 
Dennoch gibt es hier wohl momentan einige Anlaufschwierigkeiten. Unsere 
Verwaltungsmitarbeiterinnen arbeiten hieran und sind per Mail erreichbar, falls Sie Fragen oder 
Probleme haben. Der Kiosk, der nun „Lieblingsbüdchen“ heißt, soll künftig ebenfalls über das 
Bezahlsystem Mensa Max laufen, so dass ganz einfach über den Barcode auf dem Schülerausweis 
bezahlt werden kann. Aktuell ist eine Barzahlung noch möglich. 
 
Studientag und Distanzlerntag 
Am 3.9. hat das gesamte CJD Königswinter seinen Mitarbeiterausflug. Dies ist der erste dieser Art 
seit drei Jahren und wir freuen uns, dass er stattfinden kann und unsere Mitarbeitenden aller 
Einrichtungen sich noch einmal austauschen und kennenlernen können. An diesem Tag erhalten 
Ihre Kinder Aufgaben (Studientag). 
Am 7.9. wollen wir an der Realschule einen Distanzlerntag durchführen. Dieser hat den Sinn, dass 
überprüft werden kann, ob alle (neuen) Teams funktionieren, alle Schülerinnen und Schüler 
unsere Office 365 Plattform und das neue MNS pro Cloud nutzen können und wir somit 
vorbereitet sind für eventuelle Quarantänen einzelner Schülerinnen und Schülern oder sogar 
ganzer Klassen. An diesem Tag sollen Videokonferenzen stattfinden und andere Aufgaben über 
Teams bearbeitet werden. Es wird eine Notbetreuung geben. Sollten Sie diese in Anspruch 
nehmen müssen, schreiben Sie bitte an shuewels@cjd-koenigswinter.net 
 
Luftfilter 
Wir haben drei weitere mobile Luftfilter bestellen können. Somit sind wir aktuell mit sechs 
Luftfiltern ausgestattet. Vorrangig werden diese in den Innenräumen stehen, die keine Fenster 
aufweisen. Wir werden in den kommenden Wochen versuchen, dass in den Klassenräumen der 
5er und 6er ebenfalls Luftfilter ergänzend zur Fensterlüftung eingesetzt werden können. 
 
Impfaktion 
Wir stehen in Gesprächen mit der Stadt, um Zeitkontingente für Impfungen unserer Schülerinnen 
und Schüler bei Kinderärzten zu erhalten. Weitere Informationen hierzu folgen. Selbstverständlich 
obliegt die Entscheidung über eine Imfpung Ihres Kindes alleine bei Ihnen. 
 
Herzlichen Gruß 
Martin Krude 
 


