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Liebe Eltern, 
 
in der kommenden Woche wird es einen neuen Stundenplan geben. Wir mussten leider im Laufe 
dieses Schuljahres drei Lehrer*innen ausplanen und eine Lehrperson befindet sich noch mit 
verminderten Stunden in der Wiedereingliederung. 
Eine Stelle durften wir nun ausschreiben, sodass aber immer noch sehr viele Stunden nicht besetzt 
sind. Wir haben jedoch versucht, die Stundenreduzierung so gering wie möglich zu halten und den 
Kernunterricht und damit insbesondere den Hauptfachunterricht aufrechtzuerhalten. Dies ist uns auch 
gelungen, da viele Kolleginnen und Kollegen dankenswerter Weise eingesprungen sind und Unterricht 
übernommen haben. 
Folgende Regelungen wird es mit dem neuen Stundenplan geben: 

- Der zehnte Jahrgang wird weiterhin am Montag einen freien Lernzeitnachmittag haben. Dies 

bedeutet, dass die Lernzeitaufgaben in der Zeit zu Hause erledigt werden müssen. 

- Der neunte Jahrgang wird mit dem kommenden Stundenplan am Dienstag einen freien 

Lernzeitnachmittag haben. Dies bedeutet ebenfalls, dass die Lernzeitaufgaben in der Zeit zu 

Hause erledigt werden müssen. 

- Der achte Jahrgang wird mit dem kommenden Stundenplan am Donnerstag einen freien 

Lernzeitnachmittag haben. Dies bedeutet ebenfalls, dass die Lernzeitaufgaben in der Zeit zu 

Hause erledigt werden müssen. 

- Der Religionsunterricht des achten Jahrgangs wird um eine Stunde reduziert. Stattdessen wird 

es eine feste Lernzeit im Plan geben. 

- Der Religionsunterricht des neunten Jahrgangs findet einstündig im Klassenverband statt. 

- Der Religionsunterricht des zehnten Jahrgangs wird um eine Stunde reduziert und findet im 

Klassenverband statt. Stattdessen wird es eine feste Lernzeit im Plan geben.  

- Der Kurs Praktische Philosophie kann im 9. und 10. Jahrgang nicht mehr angeboten werden. 

In den Randstunden können die Schüler*innen zu Hause bleiben. Ansonsten halten sich die 

Schüler/innen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen in der Eingangshalle auf. Die Zeit 

kann für individuelle Übungen genutzt werden.  

Damit haben wir die Ausfallstunden auf ein Mindestmaß reduziert und hoffen auf Ihr Verständnis für 
diese Maßnahmen. 
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Weiterhin möchten wir Sie darüber informieren, dass das Kollegium der Osterrath-Realschule am 
Mittwoch (23.11.2022) eine ganztägige Fortbildung hat. An diesem Tag haben die Kinder somit einen 
Studientag und bekommen Aufgaben für zu Hause. 
 
Am nächsten Donnerstag, den 27.10.2022 und am Mittwoch, den 02.11.2022 werden Filmaufnahmen 
für einen Imagefilm der Osterrath-Realschule gemacht. Auch für Fotos, die noch am 24.11.2022 für 
die Homepage und eine Broschüre gemacht werden, haben Ihre Kinder bereits eine 
Einverständniserklärung erhalten. Leider fehlen noch viele Rückmeldungen. Daher haben wir die 
Datenschutzerklärung bzgl. des Films bzw. der Fotos noch einmal in den Anhang gefügt. Bitte 
füllen Sie diese (soweit noch nicht geschehen) aus, auch wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind 
gefilmt bzw. fotografiert wird, damit wir einen vollständigen Überblick erhalten. Schön wäre es aber, 
Ihre Zustimmung zu erhalten, um die Osterrath-Realschule lebendig präsentieren zu können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Schulleitung 
 

 


