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2. Schulbrief im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich möchte den Moment nutzen, um mich im Namen der
Schulgemeinschaft von Herzen bei Ihnen für Ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten zu
bedanken.
Wir blicken auf turbulente Zeiten zurück, die uns als Schulgemeinschaft in nie dagewesener Form
gefordert haben. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte haben in besonderer Weise durch Ihre Umsicht,
Geduld und Achtsamkeit dazu beigetragen, dass wir bis zum heutigen Tag den Schulbetrieb
aufrechterhalten und stets adäquat auf das Infektionsgeschehen reagierten konnten. Im Namen der
Schulgemeinschaft spreche ich Ihnen hierfür meinen ausdrücklichen Dank aus.
Die Erfahrungen der letzten Monate lassen mich hoffen, dass wir auch für die kommenden Monate und
den Start in das Jahr 2021 gut aufgestellt sind und in nicht allzu ferner Zukunft wieder einen regulären
Schulbetrieb aufnehmen können.
Zum Ende des Jahres möchten wir Ihnen nachstehend noch einige Informationen weitergeben.
----------------------------------------------------------------------1. Anmeldezeiträume für das kommende Schuljahr 2020/21
2. Umsetzung des Elternsprechtages unter den aktuellen Corona-Bedingungen
3. Vorstellung der neuen Kolleg*innen
----------------------------------------------------------------------1. Anmeldezeiträume für das kommende Schuljahr 2020/21
Ab dem 01.02.2021 beginnt der offizielle Anmeldezeitraum für das kommende Schuljahr 2021/22. Geben
Sie dieses Datum gerne an interessierte Freunde und Bekannte weiter. Die Anmeldung erfolgt zu den
regulären Öffnungszeiten der Verwaltung. Diese lauten:
Montag-Donnerstag:

07.00 - 16.00 Uhr

Freitag

07.00 - 13.00 Uhr

Sollten Eltern und Erziehungsberechtigte z.B. aus beruflichen Gründen Schwierigkeiten haben, innerhalb
der regulären Öffnungszeiten anzumelden, vereinbaren wir gerne einen Anmeldetermin außerhalb dieser
Zeiten.

2. Umsetzung des Elternsprechtages unter den aktuellen Corona-Bedingungen
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Corona-Pandemie haben wir uns dazu entschlossen,
auf einen fest datierten Elternsprechtag in der herkömmlichen Form zu verzichten. Die derzeit geltenden
Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen lassen dies aus unserer Sicht einfach nicht zu.
Elterngespräche finden jedoch selbstverständlich weiterhin statt und sind von Schulseite auch
ausdrücklich gewünscht. Vereinbaren Sie hierzu einfach individuelle Gesprächstermine mit den
Klassenleitungen bzw. den zuständigen Fachkolleg*innen.
Die Kontaktaufnahme erfolgt am besten per Mail über die Dienstemailadressen der Kolleg*innen. Diese
setzen sich einheitlich aus dem Nachnamen der Lehrkraft und dem Zusatz @schule-kell.de zusammen.
(nachname@schule-kell.de)
Neben der Möglichkeit zu Gesprächen vor Ort bieten wir Ihnen selbstverständlich auch Gespräche per
Videokonferenz oder auch per Telefon an.
3. Vorstellung der neuen Kolleg*innen
Seit dem aktuellen Schuljahr heißen wir einige neue Kolleg*innen in der Schulgemeinschaft willkommen.
Aufgrund des Schulstartes unter Corona-Bedingungen hatten wir es im ersten Elternbrief leider nicht
geschafft, Ihnen diese vorzustellen, was wir an dieser Stelle gerne nachholen:
Mein Name ist Julia König und ich freue mich sehr, meinen Vorbereitungsdienst
an meiner Wunschschule hier in Kell verbringen zu dürfen. Besonders gefällt mir
die familiäre Atmosphäre. Meine Fächer sind Englisch und Biologie und das
Unterrichten bereitet mir viel Freude. Ich komme aus dem Saarland und habe
in Saarbrücken studiert. In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren und bin in
der Jugendarbeit tätig. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit mit Ihren
Kindern und meinen Kolleginnen und Kollegen.
Mein Name ist Matthias Marquardt und ich freue
mich sehr, meinen Vorbereitungsdienst für die Fächer
Physik und Chemie hier in Kell am See ableisten zu können und Sie sowie Ihre
Kinder durch das nächste Jahr begleiten zu dürfen. Meine Fächerkombination
sagt schon so ziemlich alles: Mich interessierte schon immer, wie die Welt
funktioniert und das passende Experiment als Beweis dazu. Neben den
Naturwissenschaften begeistert mich in meiner Freizeit Musik und Fotografie.
Mein Name ist Sofie Ludwig, ich bin 17 Jahre alt und meine Hobbys sind
Klarinette spielen, Garde tanzen und was mit meinen Freunden unternehmen.
Zurzeit mache ich mein FSJ hier in der Realschule plus in Kell am See. Ich habe
im Sommer meine Ausbildung als Sozialassistentin mit Fachabitur erfolgreich
abgeschlossen und nun möchte ich dieses Jahr zur weiteren beruflichen
Orientierung nutzen.

Mein Name ist Lena Ludwig und ich bin 18 Jahre alt. In meiner Freizeit bin ich
im Musikverein aktiv und tanze gelegentlich in der Garde oder treffe mich mit
Freunden. Ich habe im vergangenen Juli mein Fachabitur erfolgreich
abgeschlossen und seit September bin ich an der Realschule plus in Kell am See,
um hier mein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren und mich gleichzeitig für
eine darauffolgende Ausbildung zu bewerben.
Mein Name ist Charlotte Slaytor. Ich komme aus
Großbritannien und studiere Deutsch und Mathe an
der Universität Aberystwyth. Ich arbeite an der Realschule als Teil eines
Auslandsjahres, um Unterrichtserfahrung in den Fächern Englisch, Mathe und
Deutsch zu sammeln. Als englische Muttersprachlerin unterstützte ich
insbesondere Lehrkräfte beim Englischunterricht und gebe einen Einblick in
britische Kultur.
Mein Name ist Günther und ich freue mich sehr
darüber, seit den Herbstferien als Schulhund Teil der
Schulgemeinschaft zu sein. Ursprünglich komme ich aus Spanien. Dort haben
mich sehr nette Menschen auf einer Tierrettungsstation aufgenommen und
meinen Transport nach Deutschland organisiert. Seit dem Spätsommer lebe ich
mit meiner Familie in Zerf. Sowohl die Eltern- und Schüler*innenvertretung als
auch die Lehrkräfte haben einstimmig beschlossen, dass ich meinen Dienst an
der Schule antreten darf. Hierfür bedanke ich mich sehr. Momentan bin ich
noch in Ausbildung und hoffe, diese erfolgreich abzuschließen.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach den bewegten Wochen und Monaten wünsche ich Ihnen und Ihren Familien heute von Herzen ein
frohes Weihnachtsfest, eine schöne und besinnliche Zeit im Kreise Ihrer engsten Freunde und Familien
sowie einen guten Start in das neue Jahr 2021. Und vor allem: Bleiben Sie gesund.
Stellvertretend für die Schulgemeinschaft

Sebastian Straßer
(Schulleiter)
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Name der Schülerin/des Schülers: __________________________________________ Klasse: ________
Ich/Wir habe/n vom 2. Schulbrief der Realschule plus Kell am See im Schuljahr 2020/21 mit Datum
04.12.2020 Kenntnis genommen.
________________________________
(Ort, Datum)

________________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

