
  

Städtische Realschule, Florastraße 69, 40217 Düsseldorf 

 
 
An alle Eltern der Klassen 5 bis 10 

 

 

 

 

 

Beratungsangebote 

Aufgaben für zu Hause  

 

 

Liebe Eltern, 

 

zum Beginn der dritten Woche des Ruhens des Unterrichtes möchte ich Ihnen wieder ein 

paar Informationen geben: 

 

 
Beratung & Unterstützung 
Unser Beratungsteam, bestehend aus Frau Kampschroer, Frau Wagner und Herrn 
Barczewski, steht auch in der Zeit des Ruhens des Unterrichtes bei Fragen, Problemen 
und Krisen in den unterschiedlichen Lebenssituationen zur Verfügung und unterstützt Sie 
gern. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern können sich unkompliziert an unser 
Beratungsteam per E-Mail wenden: 

beratung@realschule-florastrasse.de 

Das Beratungsteam wird sich zeitnah zurückmelden und die E-Mails werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler: 

Die Schülerinnen und Schüler haben die letzten Wochen in sehr vielen Fällen äußerst 

engagiert gearbeitet – auch Dank Ihrer Unterstützung. 

Wir möchten auch auf Ihre Rückmeldungen reagieren. Daher werden sich für die 

kommende Woche die Aufgaben – vor allem in den Klassen 5 bis 7 – reduzieren. Die 

Kinder sollen in erster Linie Wiederholungsaufgaben und Übungsaufgaben erledigen.  

 

Für Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10. Klassen leihen wir in begründeten Fällen 

auch gern Laptops und iPads aus. Die Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10. Klassen 

wenden sich bitte an ihre Klassenleitung. 

 

Wir möchten Ihnen aber auch die Rückmeldung geben, dass keiner unserer Lehrkräfte 

erwartet, dass die gestellten Aufgaben perfekt erarbeitet werden. Vielmehr ist es allen 

Lehrerinnen und Lehrern wichtig, dass sich Ihre Kinder mit den Inhalten beschäftigen und 

so gut es geht bearbeiten. In dieser Woche haben wir deswegen die Aufgaben reduziert. 

In den Osterferien wird es von der Schule keine Aufgaben für zu Hause geben. 

 



  

Weiterhin gilt: Alle Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen, wie sie die 

Aufgaben erhalten, auf unserer Homepage (www.realschule-florastrasse.de) unter 

„flora intern“.  

Hierzu benötigen alle das Passwort: schulfest2016 

 

 

Erreichbarkeit der Lehrkräfte: 

Die Lehrkräfte stehen Ihnen weiterhin per E-Mail montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr 

zur Verfügung. E-Mails, die später oder am Wochenende eintreffen, werden erst am 

nächsten Tag bzw. nach dem Wochenende beantwortet.  

 

 

Allgemeine und technische Fragen: 

Für allgemeine und technische Fragen rund um Aufgaben und die google-Zugänge für 

die Klassen 8 bis 10, können Ihre Kinder und Sie sich auch immer an die folgende E-

Mailadresse wenden: 

 

fragen@realschule-florastrasse.de 

 

Bitte machen Sie von diesem Service Gebrauch. 

 

 

Notbetreuung: 

Wer eine Notbetreuung – auch in den Osterferien – für sein Kind benötigt und in einem 

der sogenannten unverzichtbaren Funktionsbereiche arbeitet und dies durch den 

Arbeitgeber nachweisen kann, findet auf unserer Homepage dazu weitere Informationen. 

 

 

 

Viele Grüße – auch im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer – und bleiben Sie gesund! 

 

 

Sebastian Delißen 

Schulleiter 


