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„Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es 

sich lohnt, sich Zeit zu nehmen.“ 

Die Adventszeit ist die Zeit der stillen Vorfreude, auch der Zeit des Innehaltens und der Familie. 

Leider ist die Vorweihnachtszeit nicht immer still… und ruhig und entspannt oft auch nicht. 

Ich wünsche uns trotz aller Hektik, die es leider auch oft in der Schule gibt – das war zu Ihrer und 

meiner Schulzeit eigentlich genauso- auch Momente, in denen wir still und ruhig werden. 

In diesem Kurz-Eltern-Info-Brief möchte ich Sie über wichtige schulische Termine von Dezember 

2022 bis Februar 2023 informieren! Sie sollten sich immer auch über unsere Homepage 

(www.rsrokplus.de) informieren. 

 An dieser Stelle herzlichen Dank an den Förderverein unserer Schule und an mein Kollegium. Bis 

auf wenige krankheitsbedingte Ausfälle hat am Wochenende jeder Kollege in unserem Stand Dienst 

geschoben! Dieser Einsatz ist keine Selbstverständlichkeit und es zeigt, dass wir – Eltern, Schüler 

und Lehrkräfte – alle an einem Strang ziehen. Unser Weihnachtsstand war ein voller Erfolg, 

dennoch müssen wir überlegen, ob wir vielleicht nur alle 2 Jahre diesen enormen Aufwand 

betreiben werden.  

In jedem Schuljahr gibt es viele zusätzliche Termine, denn Schule besteht eben nicht nur aus 

Unterricht, sondern wird durch zahlreiche Veranstaltungen (Herbstfest, Bundesjungendspiele usw.) 

(auch Klassenfahrten) bereichert. Viele Schüler*innen helfen uns bei der Vorbereitung und 

Durchführungen; sie machen dies gerne und wir finden, dass soziales Engagement zur 

Persönlichkeitsbildung dazu gehört. 

Hier unsere restlichen Termine: 

6.12.22 Nikolausturnier – „Hühnerball“ der Orientierungsstufe 

Alle Schüler*innen sind von der 4.-6. Stunde in der Turnhalle, spielen Hühnerball oder unterstützen 

ihre Mannschaft als Fan. Für die Beaufsichtigung stehen genügend Lehrer*innen zur Verfügung. 

Wir weisen noch mal darauf hin, dass Wertgegenstände (Fahrkarten, Handys, Geld etc.) bei der 

Sportlehrkraft abzugeben sind, um sie in Sicherheit zu verwahren. Die Schule übernimmt, falls in 

der Umkleidekabine etwas abhandenkommen sollte, keine Haftung! 

21.12.22 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien! (Achtung: 1.-6. Stunde regulärer 

Unterricht mit Klassenleiterunterricht; GTS findet statt!) Die Schüler*innen,  den Gottesdienst 

(Dienstagabend in der Ev. Kirche) mitgestaltet haben, können erst, falls gewünscht, zur 3. Stunde 

kommen. 5.-6. Stunde wird es Klassenleiterstunden geben. Die Schüler*innen, die darüber hinaus 

durch besonderes großes Engagement (Tag der offenen Tür, Herbstfestumzug etc.) positiv 

aufgefallen sind, werden im Januar 2 Stunden (Termin wird bekannt gegeben) frei bekommen. 

Allerdings ist dieses Abhängen eine Ausnahme! 
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Unsere Abschlussklassen haben vom Tag der offenen Tür dahingegen profitiert, dass sie ihre 

Klassenkassen durch einen Verkauf aufbessern konnten. Viele Schüler*innen haben aber auch aus 

Selbstverständlichkeit und weil sie sich einfach engagieren wollten, geholfen. Diese Motivation ist 

vorbildlich! 

22.12.22 Zusätzlicher Beweglicher Ferientag (Tag der offenen Tür, Herbstfestumzug etc.) 

3.1.2023 Die Schule geht wieder los! Hinweis: Bei Beurlaubung vor oder direkt nach den Ferien 

müssen Sie einen Antrag an den Schulleiter stellen. 

9.-20.1.2023 Praktika für folgende Klassen: 8a,9a,9b 

23.-27.1.23 Berufsorientierungswoche für die 10a und 9a! Die Schüler sind in der Schule; sie haben 

aber keinen Regelunterricht. Es dreht sich in dieser Woche alles um Bewerbungen, Orientierung für 

die Zeit nach der Realschule plus 

27.1.23 Zeugniskonferenzen 

7.2.23 Elternsprechtag / 15.00-19.00 Uhr 

 

 

gez. Harald Scheve 


