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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach der Flutkatastrophe ist es besonders schwierig, einen Elternbrief zu verfassen, da viele
Familien existentiell betroffen sind und eine Perspektive nicht in Sicht scheint. Dennoch halte
ich es für meine Aufgabe, die schulische Zukunft in den Blick zu nehmen und Sie über wesentliche Dinge zu informieren.
Nach einer Videokonferenz, die am 3.8.2021 stattfand und an der neben dem Landrat und einigen Bürgermeistern, Vertreter der ADD und viele Schulleiter teilnahmen, möchte ich die wichtigsten Erkenntnisse für unsere Schule an Sie weitergeben: Da unsere Schule durch die Katastrophe nicht direkt beschädigt wurde, gehe ich zurzeit davon aus, dass an der Realschule Calvarienberg der Unterricht am 30.08.2021 (für die Klassen 6-10) bzw. 31.08.2021 (für die neuen
Klassen 5) wie geplant starten kann. Nachmittags wird wahrscheinlich eine andere Schule unsere Klassenräume nutzen.
Frau Zepp-Axler hat nun mit ihrem Ehemann ein Formular entwickelt, auf dem von der Flutkatastrophe betroffene Familien angeben können, welches Schulmaterial noch fehlt.
Für Familien, die selbst nicht von der Flut betroffen sind, aber gerne finanziell unterstützen
möchten, verweisen wir im Formular auf ein Spendenkonto. Dieses ist identisch mit dem Spendenaufruf auf unserer Homepage.
Wir werden versuchen, mit den eingehenden Spenden betroffene Familien zu unterstützen. Außerdem können wir über dieses Formular erfahren, ob sich die Adresse unserer Schülerinnen
und Schüler verändert hat. (Wir müssen leider davon ausgehen, dass möglicherweise einige
Schüler durch Umzug eine andere Schule besuchen müssen!)
Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Eltern das Formular ausfüllen und über den Button „Senden“ an uns zurücksenden.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBd2jBqBXWJvZtGdVZesAKRNEL7VVv6NIs0y4jUSE08xnEVw/viewform?usp=sf_link
Bitte senden Sie dieses Formular möglichst zeitnah an uns zurück, damit wir einen Überblick
über die aktuellen Schülerwohnorte etc. erhalten.
Die Zeugnisausgabe werden wir weiter verschieben. Es ist momentan nicht zumutbar, dass wir
durch unnötiges Verkehrsaufkommen die Situation rund um den Calvarienberg verschlimmern.
In Sonderfällen (Nichtversetzung, freiwillige Wiederholung etc.) wurden die Familien benachrichtigt.
Einige Klassenlehrer wurden von betroffenen Familien mit der Frage konfrontiert, wie der Schulträger reagiert, wenn Schulbücher durch die Flut verlorengegangen sind. In dieser Frage stehen
wir in Kontakt mit den zuständigen Behörden und hoffen auf eine Lösung im Sinne der betroffenen Familien. Sobald eine Lösung bekannt wird, werde ich Sie informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Gerald Charlier
(Schulleiter)

