
 
  Marienstraße 21   

56567 Neuwied-Irlich 

 02631/975720 

  02631/9757229 

@ www.robert-krups-schule.de 

Kooperative Realschule plus Ganztagsschule in Angebotsform Schulträger: Landkreis Neuwied 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ich bitte Sie um Ihr Verständnis, dass diese besondere Situation uns alle vor besondere 

Herausforderungen stellt. So organisieren wir im Moment, wie wir den Schülerinnen und Schülern 

Arbeitsmaterialien über unsere Homepage zur Verfügung stellen können. Auf der Startseite gibt es nun 

über das Menü oder direkt auf der Startseite die Möglichkeit, zu einer Klassenübersicht zu gelangen. 

Durch klicken auf die Klassenbezeichnungen kommen Sie nun zu den Klassenordnern mit den Dateien: 
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Die Schule erwartet von jeder Schülerin bzw. jedem Schüler, dass die Arbeitsaufträge bearbeitet 

werden. Bei Rückfragen zu den Materialien gibt es die Möglichkeit  per Mail an das Sekretariat oder, 

wenn es die Lehrkräfte einrichten, den Chat in der sdui-App  zu nutzen. Die Schule geht davon aus, 

dass die Inhalte der Onlinematerialien bearbeitet wurden. 

 

Eine Notbetreuung ist an unserer Schule eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nur für 

Eltern und Erziehungsberechtigte gilt, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung  notwendig sind 

(Gesundheits- und Pflegeberufe, Polizei, Rettungsdienste, Justiz, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen 

und Erzieher und Angestellte von Energie- und Wasserversorgung). Sollten Sie zu diesen Berufsgruppen 

gehören und die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie bitte Ihr Kind einen Tag vorher 

für die Notbetreuung im Sekretariat unter Angabe der Dauer der Betreuung an. Nur angemeldeten 

Kindern wird der Zutritt zur Schule erlaubt.  

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie über die Schulhomepage und in der sdui-App informieren. 

Ich hoffe sehr, dass Ihre Familien von einer ernsthaften Erkrankung durch das Coronavirus verschont 

bleiben und gut durch diese besonderen Zeiten kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Peter Kowalenko 

Schulleiter 


