
 
  Marienstraße 21   

56567 Neuwied-Irlich 

 02631/975720 

  02631/9757229 

@ www.robert-krups-schule.de 

Kooperative Realschule plus Ganztagsschule in Angebotsform Schulträger: Landkreis Neuwied 

Juli 2021 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ein weiteres, außergewöhnliches Schuljahr liegt nun fast hinter uns.  

Schulschließung, Fernunterricht und Wechselunterricht sorgten für viele 

Unsicherheiten und Herausforderungen. Ich hoffe, dass auch Sie bemerkt haben, 

dass wir uns als Schule zunehmend besser auf den digitalen Unterricht eingestellt 

haben. Durch den verstärkten Einsatz von Videounterricht, einem 

Onlinestundenplan und dem Einsatz von einfach zugänglichen Plattformen 

(Schulbox und Sdui) spielte sich zum Ende des Fernunterrichtes eine gewisse 

Normalität ein. Dabei ist es aber jedem Beteiligten sicherlich klar, dass der 

Fernunterricht nicht die Wissensvermittlung erbringen kann wie 

Präsenzunterricht. Daher ist es in vielen Fällen auch sinnvoll, wenn Sie, als Eltern, 

von der Möglichkeit gebraucht gemacht haben, ihr Kind das Schuljahr freiwillig 

wiederholen zu lassen. Um die entstandenen Lerndefizite bestimmen zu können, 

haben sich bereits die Fachkonferenzen Deutsch, Englisch und Mathematik auf 

den Weg gemacht die Arbeitspläne zu sichten und anzupassen sowie 

Lernstandserhebungen anzudenken. Darüber hinaus bieten wir für das 

kommende Schuljahr zusätzliche Förderangebote in den Hauptfächern am 

Nachmittag an. Über das konkrete Angebot werden wir Sie unmittelbar zu 

Schulbeginn informieren. Das Kollegium begeht am Dienstag, den 07.09. einen 

Studientag zum Thema Lernförderung und Digitalisierung von Unterricht. Für die 

Schülerinnen und Schüler entfällt an diesem Tag der Unterricht. 

Auch die Hygienemaßnahmen änderten sich im Laufe des Schuljahres. Hinzu 

kamen die erweiterte Maskenpflicht und die Durchführung von verpflichtenden 

Coronatests an unserer Schule, die seit dem 06.07. in den Klassen als angeleitete 

Selbsttests durchgeführt werden. Diese Umstellung erfolgte, da nun der 

überwiegende Teil unseres Kollegiums einen vollständigen Impfschutz hat. Ich 

denke im Rückblick betrachtet sind wir als Schulgemeinschaft bisher gut durch die 

Pandemie gekommen. Dies verdanken wir im großen Maße auch unseren 

Schülerinnen und Schülern, denen ich an dieser Stelle ausdrücklich danken 

möchte. Auch wenn besonders Ihr unter den Auswirkungen der Pandemie leidet, 

habt Ihr euch an die in der Schule geltenden Regeln gehalten und auch die 

Durchführung der Tests unterstützt und akzeptiert. Die hierfür notwendigen 

Impulse kamen aus den Elternhäusern. Daher auch einen besonderen Dank an 
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Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtige, dass Sie uns bei allen 

Herausforderungen mit Verständnis und Unterstützung begegnet sind. Ich hoffe 

Sie haben sich jederzeit durch die Schule ausreichend informiert gefühlt und bei 

Rückfragen eine zeitnahe Rückmeldung erhalten. 

Es fällt mir schwer, einen Ausblick auf das kommende Schuljahr zu werfen. Von 

Seiten des Ministeriums erwartet man einen normalen Schulstart nach den 

Sommerferien, dies ist aber maßgeblich davon abhängig, wie sich das weitere 

Infektionsgeschehen entwickelt. Aber bereits jetzt steht fest, dass zumindest in 

den beiden ersten Schulwochen weiterhin in der Schule getestet wird. Durch die 

Vielzahl von freiwilligen Wiederholern wird sich die Zusammensetzung mancher 

Klassen deutlich verändern. In Extremfällen könnte es sogar zu 

Klassenauflösungen bzw. -Klassenneubildungen kommen. Mit Blick auf die 

anstehenden Sommerferien wünsche ich uns allen eine erholsame Ferienzeit um 

gestärkt an die neuen Herausforderungen im nächsten Schuljahr herangehen zu 

können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Kowalenko 

Schulleiter 

 


