
  

Städtische Realschule, Florastraße 69, 40217 Düsseldorf 

 
 
1. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020 

 

Liebe Eltern, 

im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer begrüßen wir Sie herzlich zum neuen Schuljahr und 

wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr! 

 

Neues Schuljahr 

Wir eröffnen drei neue 5er-Klassen, die von Frau Holz (5a), Frau Hochhausen (5b) und Frau 

Witeczek (5c) geleitet werden. Herr Becker unterstützt uns neu neben Frau Kolberg und Frau Krick 

als Sonderpädagoge in den Inklusionsklassen. 

Unser Schulsozialarbeiter, Herr Barczewski, ist auch weiterhin für Ihr Kind und Sie Ansprechpartner 

(E-Mail: barczewski@realschule-florastrasse.de). 

 

Schulfest 

Im Mai haben wir unser Schulfest und Ehemaligentreffen anlässlich unseres 120-jährigen 

Bestehens der Realschule Florastraße gefeiert. Es war ein tolles Fest und auf diesem Wege 

möchten wir allen sehr herzlich danken, die für ein solch schönes Fest gesorgt haben.  

 

Sprechzeiten der Lehrkräfte 

Die Sprechzeiten finden Sie bald auf unserer Homepage unter „Flora intern“. Bitte rufen Sie Frau 

Marron im Sekretariat an und vereinbaren Sie einen Termin in der Sprechzeit. Selbstverständlich 

rufen die Lehrkräfte Sie auch zu Hause an. Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin und 

warten Sie bei Schwierigkeiten und Sorgen nicht zu lange.  

In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf unser „Beschwerde-Konzept“ hin (siehe 

Hausaufgabenbegleiter). Wir nehmen Schwierigkeiten und Beschwerden ernst und bemühen uns 

sehr, diese zum Wohle aller zügig aus dem Weg zu räumen. Die Ansprechpartner finden Sie auf 

dem Schaubild auf der Homepage.  

 

Krankmeldungen 

Krankmeldungen sind ab diesem Schuljahr nur noch über unser Online-Formular auf der 

Homepage unter „flora intern“ möglich. Die Information geht direkt an die Klassenlehrerin bzw. den 

Klassenlehrer. 

 

Beurlaubungen 

Wenn Sie Ihr Kind aus bestimmten privaten oder religiösen Gründen beurlauben möchten, ist dies 

auf schriftlichem Wege bis eine Woche vorher möglich. Weitere Informationen und Musteranträge  

finden Sie in unserem Hausaufgabenbegleiter. Unmittelbar vor und nach den Ferien ist eine 

Beurlaubung nicht  möglich. In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass bei 

Fehlen vor und nach den Ferien immer ein ärztliches Attest vorgelegt werden muss.  

 

Spende für Kopierkosten 

Wie in jedem Jahr sammeln wir von allen Eltern unserer Schüler 8 Euro für Kopierkosten pro 

Schüler ein. Wir benötigen diese, damit Ihr Kind in einigen Fächern aktuelle Unterrichtsmaterialien 

– vor allen Dingen in den Ergänzungsstunden – erhält. Dies gilt auch für Geschwisterkinder. 

 



  

Gottesdienst 

Wir bieten in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirche regelmäßig einen 

ökumenischen Schulgottesdienst an. Wir laden alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen 

alle zwei Wochen am Freitag in der 1. Stunde in die evangelische Friedenskirche ein, direkt neben 

unserem Schulgebäude. Die Gottesdiensttermine finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Homepage & Passwort für „Flora intern“ 

Wir erinnern gerne an den Bereich „Flora intern“ auf unserer Homepage. Neben dem aktuellen 

Vertretungs- und Stundenplan finden Sie auch die schulinternen Lehrpläne, Angaben zur 

Leistungsbewertung, eine Lehrerliste und die Sprechzeiten der Lehrkräfte sowie das Meldeformular 

für die Krankmeldung Ihres Kindes. Für diesen Bereich benötigen Sie jedoch das Passwort: 

schulfest2016 

 

Terminplan 

Sie erhalten heute auch den neuen Terminplan für das gesamte Schuljahr. Manchmal können sich 

Termine auch ändern. Den aktuellsten Terminplan finden Sie immer auf unserer Homepage. Wir 

weisen besonders auf den nächsten Sponsorenlauf am 10. Oktober 2019 hin. Die Spenden 

werden für Anschaffungen von  digitalen Medien, Sportmaterialien und Instrumenten verwendet 

und kommen somit allen Schülerinnen und Schülern zugute. 

Die Schulkonferenz hat die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr etwas anders als sonst 

verteilt. An den Karnevalstagen wird ein beweglicher Ferientag zusätzlich für Erholung sorgen, 

dafür fällt der bewegliche Ferientag nach Fronleichnam am 12.06.20 weg, weil dort kurz von den 

Sommerferien jeder Schultag benötigt wird.  Die genauen Ferientage finden Sie auf dem 

beiliegenden Terminplan.  

 

Beratungstag 

Die Schulkonferenz hat mit großer Mehrheit dem Beratungstag als neue Art des Elternsprechtages 

zugestimmt, so dass zukünftig die Beratungstage als Gespräche mit Ihren Kindern unter Ihrem 

Beisein durchgeführt werden. Wir sind sehr froh, ein solches modernes und schülerorientiertes 

Konzept an unserer Schule umzusetzen. 

 

Übersicht über die Anschaffungen im ganzen Schuljahr 

Um Ihnen einen Überblick über die Anschaffungen und Ausgaben im neuen  Schuljahr zu geben, 

hat die Schulkonferenz eine verbindliche Liste für jedes Schuljahr  beschlossen. In der Anlage 

finden Sie die Liste der Materialien, die im Lauf 

e des Schuljahres angeschafft werden. In der ersten Klassenpflegschaftssitzung informiert die 

Klassenleitung Sie, wie das Geld bezahlt werden soll. 

Wichtig ist, dass darüber hinausgehende Anschaffungen nicht mehr möglich sind. Wir wollen die 

Kosten für Sie möglichst gering halten und nur das Wichtigste anschaffen lassen.  

 

Wir wünschen Ihrem Kind ein erfolgreiches und gutes Schuljahr! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sebastian Delißen   Alke Brzoska 



  

(Schulleiter)    (stellv. Schulleiterin) 


