
 
  Marienstraße 21   

56567 Neuwied-Irlich 

 02631/975720 

  02631/9757229 

@ www.robert-krups-schule.de 

Kooperative Realschule plus Ganztagsschule in Angebotsform Schulträger: Landkreis Neuwied 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

fast liegen nun drei besondere Wochen der Schulschließung hinter uns. Nach der sehr kurzfristigen 

Ankündigung dieser Maßnahme haben wir als Schule versucht, einen unkomplizierten und schnell 

umsetzbaren Weg zur Bereitstellung der Lernmaterialien zu finden. Ich hoffe sehr, dass dies mit der 

Schulbox gelungen ist. Diese andere Form des Lernens stellt uns alle vor große Herausforderungen. 

Neue Kommunikationswege müssen gefunden werden. Sei es der Kontakt per E-Mail oder über die sdui-

Schulapp. Falls Sie die Zugangsdaten nicht mehr vorliegen haben, so können Sie sich gerne auch an 

folgende Adresse wenden: 

https://support.sdui.de/de/collections/2168624-support-fur-schulerinnen-eltern 

Insbesondere Sie als Eltern haben sich umstellen müssen. Neben der Betreuung der Kinder, bei praktisch 

keinerlei Freizeitangeboten, müssen Sie nun auch noch Ihre Kinder bei der Organisation und 

Bearbeitung der Lernmaterialien unterstützen. Dies ist sicherlich nicht immer leicht! So darf ich mich bei 

Ihnen herzlich für die Unterstützung bei der Bearbeitung der Materialien bedanken. Trotz der neuen 

Wege, die beschritten werden müssen, freut es mich, dass eine Vielzahl von Schülerinnen und Schüler 

bereitwillig die Aufgaben bearbeiten. Die Schule möchte Sie gerne mit der nachdrücklichen Einforderung 

der Ergebnisse darin unterstützen, dass die Schülerinnen und Schüler die Materialien bearbeiten. Auf 

der Homepage und in der sdui-App finden finden Sie Tipps und hilfreiche Telefonnummer in einer 

Elterninformation des pädagogischen Landesinstituts für die Zeit der Schulschließung. Gerne verweise 

ich auch auf das Angebot unserer Schulsozialarbeiterin Frau Bröker, die auch in diesen Zeiten für Sie 

ansprechbar ist (s. Homepage). 

Für die Zeit der Osterferien sind keinen neuen Aufgaben vorgesehen. Eine Notbetreuung ist für Eltern in 

sogenannten systemrelevanten Berufen organisiert. Sollten Sie diese in Anspruch nehmen wollen, 

müssen Sie sich am Vortag bis 12:00 Uhr im Sekretariat angemeldet haben. Bitte nennen Sie uns dabei 

den Zeitraum, für den Sie auf die Betreuung angewiesen sind. Das Sekretariat in an Werktagen in der 

Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr besetzt. Sollten Sie persönlich in der Schule vorsprechen wollen, ist eine 

telefonische Anmeldung vorab zwingend notwendig. 

Entsprechend der derzeitigen Nachrichtenlage findet am Dienstag nach Ostern eine Videokonferenz der 

Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerin statt. Davon erwarte ich mir eine 

Entscheidung, wie es nach den Osterferien weitergeht. Ich werde Sie entsprechend informieren. 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes Osterfest. Beschränken Sie bitte die 

Ostereiersuche auf den heimischen Garten oder die Wohnung und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für 

Ihre großartige Unterstützung und Verständnis bei der Bewältigung dieser besonderen Situation. 

DANKE!! 

Ihr 

Peter Kowalenko 
Schulleiter 
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