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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen Realschülerinnen und 
Realschüler, liebe Kinder, 

es ist sehr schade, dass der geplante Kennenlernnachmittag aufgrund der aktuellen Corona-
Situation kurzfristig wieder abgesagt werden musste. Wir hatten uns schon sehr darauf 
gefreut, Sie und euch näher kennenzulernen. Jetzt bleiben wir bis nach den Sommerferien 
gespannt auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler. 

Da ein persönlicher Kontakt erst einmal nicht möglich ist, haben wir versucht, alle wichtigen 
Informationen für einen guten Schulstart nach den Ferien in diesem Brief zusammenzufassen. 
Sollten dennoch Fragen offen bleiben, beantworten wir diese gerne per Email über unsere 
Konrektorin und Erprobungsstufenkoordinatorin Frau Henneböhle (henneboehle@rsh-
2010.nw.lo-net2.de). 

Für das kommende Schuljahr 2020/2021 konnten wir drei neue Klassen einrichten. Dabei 
haben wir versucht, die Wünsche, die bei der Anmeldung im Frühjahr geäußert wurden, 
weitestgehend zu berücksichtigen. 

Die Klasse 5a wird zukünftig von Frau Rose geleitet, die Klasse 5b von Frau Mümken und die 
Klasse 5c von Frau Schultz. Vielleicht sind diese Lehrerinnen ja schon von Geschwister- oder 
befreundeten Realschulkindern bekannt. Die einzelnen Klassenzuweisungen wurden bereits 
im Vorfeld in der Einladung zum ursprünglich geplanten Kennenlernnachmittag mitgeteilt. 

Alle neuen Fünfer-Klassen haben sogenannte Klassenpaten, das sind ältere Schülerinnen und 
Schüler aus den zukünftigen Neuner-Klassen, die unseren Jüngsten in den kommenden zwei 
Jahren zur Seite stehen oder auch hin und wieder verschiedene Unternehmungen mit ihnen 
planen werden. 

Damit ein erfolgreicher Start an der Realschule Heessen gelingen kann, ist eine gute 
Vorbereitung auf das neue Schuljahr wichtig. Dazu gehört auch, dass nötiges Material, mit 
dem hier in der Schule gearbeitet wird, vorhanden ist. Die Materialliste sieht wie folgt aus:  

1. Materialien, die für alle Fächer wichtig sind (Grundpaket): 
- 1 Collegeblock Nr. 26, DIN–A4 (kariert mit weißem Rand) 
- 1 Collegeblock Nr. 25, DIN-A4 (liniert mit weißem Rand) 
- kleine, spitze Schere  
- 1 Klebestift 
- 2 Textmarker in verschiedenen Farben 
- 1 Lineal (30 cm) 
- 1 Geodreieck 
- 1 Anspitzer (mit Auffangbehältnis) 
- 1 Füller mit Ersatzpatronen (ggf. Ersatzfüller) 
- 1 Bleistift + 1 Druckbleistift 
- Buntstifte 
- Filzstifte 

 
2. Materialien , die für die einzelnen Fächer wichtig sind (Heftpaket): 

Diese Materialien werden durch die Fachlehrer bekannt gegeben. Sie finden eine 
entsprechende Liste mit allen nötigen Materialien, Heften und Schnellheftern ab der 
zweiten Ferienwoche auf unserer Homepage.  



Es besteht die Möglichkeit, alle benötigten Materialien über unsere Schülerfirma 
JumboPoint zu beziehen. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen zwei Paketen: 

- Das Komplett-Paket: Es beinhaltet alle unter Punkt 1 im Grundpaket aufgeführten 
Materialien und zusätzlich alle Materialien des Heftpaketes, die in den einzelnen 
Fächer (Punkt 2, s. Homepage) besorgt werden müssen. 

- Das Heftpaket: Es beinhaltet alle nötigen Hefte, Schnellhefter, College- und 
Zeichenblöcke, die unter Punkt 2 auf unserer Internetseite aufgelistet werden. 
 

Mit der genauen Übersicht über den Inhalt erhalten Sie auch die Preisliste der beiden Pakete  
im Internet. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Schülerfirma bzw. unsere Schule mit 
Ihrer Paket-Bestellung unterstützen. Der Gewinn wird ausschließlich wieder in 
Anschaffungen für unsere Schule investiert, von denen auch ihr Kind profitiert.   

(Bitte die Materialien, Hefte und Mappen nicht beschriften, da wir dies gemeinsam in der 
Schule  erledigen werden.) 

• Außerdem muss für das kommende Schuljahr folgendes Schulbuch durch Sie angeschafft 
werden:  

Englisch – Red Line 1 (Schülerbuch flex)  Klett Bestell-Nr. 978-3-12-5812-10-9 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu Beginn des Schuljahres ein Schulbegleitheft 
(SBH). Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür 4,50 € am ersten Schultag mit in die Schule. 

 

Gerne möchten wir Sie und noch euch über die ersten Tage nach den Sommerferien an der 
neuen Schule informieren. Sofern uns bis dahin nicht weitere Kontaktbeschränkungen wegen 
der aktuellen Corona-Pandemie vorliegen, laden wir hiermit herzlich zur Einschulungsfeier 
am Mittwoch, 12.08.2020 in unsere Schule ein.  

Wir starten und enden zeitversetzt, das bedeutet: 

5a von 8.00 – 9.30 Uhr  5b von 10.00 – 11.30 Uhr 5c von 12.00 – 13.30 Uhr 

Nach einer ca. 30-minütigen Begrüßung in der Turnhalle findet für die neuen Realschulkinder 
etwa 60 Minuten Unterricht bei der Klassenlehrerin statt, während Sie als Eltern noch einige 
wichtige Informationen durch die Schulleitung und zuständige Ansprechpartner mitgeteilt 
bekommen (Unterrichtsorganisation, Schulbegleitheft, Inklusion, Übermittagsbetreuung, 
Elternmitwirkung,…). Am Donnerstag, Freitag und Montag findet dann ebenfalls 
schwerpunktmäßig Unterricht beim Klassenlehrer statt. Es sind verschiedene Aktionen 
geplant, damit die neuen Fünftklässler sich untereinander besser kennenlernen und die Schule 
erkunden können. Wir möchten Sie bitten, in den Ferien immer mal wieder auf unserer 
Homepage nachzuschauen, um sich über eventuelle Änderungen dieses derzeitig geltenden 
Ablaufplans aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen zu informieren. 

Zum Abschluss wünscht euch, liebe Kinder, und Ihnen, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, das gesamte Team der Realschule Heessen schöne erholsame Ferien. 
Wir danken für das Vertrauen, das unserer Schule geschenkt wird, und freuen uns auf einen 
gemeinsamen Weg durch die Realschulzeit nach den Sommerferien. 

Bleiben Sie/bleibt gesund! 


