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Selbstvertrauen stärken …  

 

 

… Stärken leben 

Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2019 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das neue Schuljahr hat begonnen und wir wünschen uns allen, vor allem aber Ihren Kindern einen 
guten Start in dieses Schuljahr. Damit Sie auch über alle wichtigen Neuerungen informiert sind, 
möchten wir uns gleich mit ein paar Informationen an Sie wenden.  

Wie bereits in der Schulkonferenz beschlossen, haben sich unserer Unterrichtszeiten geändert. Sie 
finden sie unter folgendem Link auf unserer Homepage: https://bit.ly/2zqfoOf  

Mensa 

Ab sofort können nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch Sie von 7:30 Uhr bis nach 
dem Mittagessen in unserer Mensa ein Getränk zu sich nehmen und/oder etwas essen. Egal, ob es 
sich um Absprachen zwischen Eltern am Vormittag oder nur um den alltäglichen Durst und Hunger 
handelt, Eltern sind in unserer Mensa gerne gesehen.  

Da wir gerade den Anbieter und die Verwaltung des Ganztages umstellen, kann es noch vereinzelt 
Probleme mit der Aktualisierung des Kontostandes geben. Eigentlich sollten alle Buchungen, die bis 
gestern eingegangen sind, jetzt in MensaMax zu sehen sein. Ein Problem gibt es noch mit der Dar-
stellung des Speiseplans. Der Caterer bemüht sich das Problem so schnell es geht zu beheben.  

Im Übrigen ist es im Moment auch möglich mit Bargeld und ohne Vorbestellung Essen zu bekommen, 
sofern es noch nicht ausverkauft ist.  

Weitere Informationen zum Mensabetrieb finden Sie im Elternbrief: https://bit.ly/2NBPboj  

Rückmeldungen jeglicher Art zum Mensabetrieb können sie gerne an unser Sekretariat 
(Sekretariat@ritzefeld.eu) senden. 

 

Personalsituation 

Wie schon im letzten Elternbrief erwähnt (vgl. auch https://bit.ly/2Zt80MQ), haben wir uns personell 
verstärken können und wir können Ihnen mitteilen, dass bei uns alle Stellen besetzt sind und es kei-
nen systematischen Unterrichtsausfall im kommenden Schuljahr geben wird. Dennoch machen die 
Tücken des Alltags auch vor unserer Tür nicht halt. 

Eine der neuen Kolleginnen, Frau Samadello, kommt erst am 16.09.2019 aus der Elternzeit zurück. 
Da ein „Zwischenstundenplan“ für zwei Wochen und drei Tage keinen Sinn ergibt, müssen wir den 
Unterricht leider vertreten. Insbesondere in der Sekundarstufe I werden wir versuchen etwaigen fach-
lichen Rückstand im Laufe des Jahres durch andere Maßnahmen auszugleichen.  

Frau Weber wird im kommenden Schuljahr längere Zeit nicht arbeiten können. Eine Ausschreibung 
für eine langfristige Vertretung ist bereits erfolgt. Die Bewerbungsfrist läuft am Ende dieser Woche ab. 
Mindestens eine ausgebildete Lehrerin hat sich bereits auf die Stelle beworben, sodass wir guten Mu-
tes sind, spätestens am Ende der nächsten Woche eine ausgebildete Lehrerin unter Vertrag zu ha-
ben. 

 

  

https://bit.ly/2zqfoOf
https://bit.ly/2NBPboj
mailto:Sekretariat@ritzefeld.eu
https://bit.ly/2Zt80MQ


 

Herbstfest 

Auch in diesem Jahr wird wieder das nun fast traditionelle Herbstfest stattfinden: 
https://bit.ly/2L0XKXX. Schülerinnen und Schüler, Eltern, Ehemalige, egal ob ehemals lehrend und/o-
der lernend tätig gewesen, begrüßen wir gerne am 13.09.2019 um 17:00 Uhr auf unserem Schulhof. 
Selbstverständlich wird es auch dieses Jahr wieder viel Musik geben und auch für das leibliche Wohl 
gesorgt werden.  

 

Kopiergeld und Schulplaner 

Der von der Schulkonferenz für die Sekundarstufe I verpflichtend eingeführte Schulplaner kostet 4 
Euro. Darüber hinaus werden jeweils zu Beginn des Schuljahres 10 Euro als freiwillige Spende für 
Kopiergeld (inkl. 1 Euro für die Landeselternschaft) eingesammelt. Auch wenn das Kopiergeld im ver-
gangenen Jahr per Überweisung eingesammelt wurde, möchten wir in diesem Jahr der Einfachheit 
halber das Kopiergeld (sofern es nicht schon eingesammelt wurde) gleichzeitig mit dem Geld für den 
Schulplaner von den Klassenlehrerinnen und -lehrern einsammeln lassen.  

 

Ganztag und Silentium 

Alle Fragen rund um den Ganztag können Sie an unsere Ganztagskoordinatorin Frau Heyser 
(bheyser@ritzefeld.eu) stellen. 

Die Anmeldungen zum Silentium können in Kürze über ein Formular vorgenommen werden. Das For-
mular wird Ihnen dann auf der Homepage zum Herunterladen angeboten. Sobald die Anmeldung 
möglich ist, erhalten Sie eine weitere Mail. Bis dahin können die Schülerinnen und Schüler in das 
Silentium kostenlos hineinschnuppern. Bei technischen Anmeldeschwierigkeiten ist das Formular 
auch im Sekretariat erhältlich. 

Befreiungen von der Lernzeit können auch mit Frau Heyser besprochen werden oder per Mail bei ihr 
beantragt werden. Hierbei ist zu beachten, dass Sie Ihr Kind nur von der Lernzeit befreien lassen kön-
nen, wenn die Leistungen gut sind und Ihr Kind die Hausaufgaben/Lernzeitaufgaben trotzdem erledigt 
und wenn Ihr Kind statt der Lernzeit sportlich, künstlerisch oder musisch eine andere Tätigkeit aus-
führt, die uns von dem jeweiligen Verein bestätigt wird.  

 

Schulbuchausgabe 

Im Schuljahr 2019/2020 wird die Schulbuchausgabe erstmals mit Barcodes in den Schulbüchern und 
auf den Schülerausweisen durchgeführt. Das heißt, dass jede/r Schüler/in dazu verpflichtet ist zur 
Buchausgabe und an jedem Schultag ihren/seinen Schülerausweis mitzuführen!  

Denn nur so ist jedes Buch jedem/r Schüler/in individuell zuzuordnen, sodass auch Schadensfälle ge-
nau dokumentiert und der/dem Schüler/in nachweisbar sind. Bitte kontrollieren Sie zu Hause, dass 
Ihr/e Kind/er die Vorgaben des Handzettels befolgt hat. 

Handzettel zur Buchausgabe 

1. Schritt:  Jede/r Schüler/in trägt nach Erhalt des Buches ihren/seinen Namen, ihre/seine Klasse 
und das Schuljahr auf die erste Seite des Buches ein. 

2. Schritt:  Jede/r Schüler/in ist verpflichtet das Buch einzuschlagen. Wichtig ist hierbei, dass 
keine Umschläge mit rotem Kleberand sondern Plastikumschläge zum Einstecken o-
der Klebefolie genutzt werden. 
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Für die Bücher gibt es vier verschiedene Mängelkategorien (1 = sehr guter Zustand/neuwertig bis 4 = 
wegzuwerfen/kaputt). Am Ende des Schuljahres muss bei Feststellung einer deutlichen Verschlechte-
rung des Zustands, z.B. Stufe 1 zu Stufe 3, das Buch vom/von der Schüler/in neu angeschafft werden. 

Für Nachzügler und sonstige Buchausgaben gelten folgende Bürozeiten der Buchausleihe: 

Richter 

srichter@ritzefeld.eu 

A-Woche: Dienstag, 2. Block (bis zu den Herbstferien) 

B-Woche: Montag, 2. Block 

Stüben 

ustueben@ritzefeld.eu 

A-Woche: Mittwoch, 2. Block 

 

Sonstiges 

Bitte denken Sie daran das Sekretariat über etwaige Adress- oder Telefonnummeränderungen zu in-
formieren und Ihr Kind morgens im Krankheitsfalle abzumelden. Die zeitnahe Abmeldung ist uns sehr 
wichtig, weil wir nur so garantieren können, dass kein Kind auf dem Schulweg verloren geht.  

Sollten Sie sich im Übrigen darüber informieren wollen, was unser Förderkreis alles für unsere Schü-
lerinnen und Schüler macht, so können Sie das auf unserer Internetseite unter https://bit.ly/2Hw9tM0 
nachlesen. Da finden Sie natürlich auch, falls überhaupt notwendig, das Aufnahmeformular, falls Sie 
uns bzw. Ihre Kinder unterstützen wollen.  

Wir freuen uns darauf Sie beim Herbstfest und bei den Pflegschaftsabenden begrüßen zu dürfen. 

Bis dahin! 

Herzliche Grüße 

 

Ilka Fielen und Uwe Bettscheider 
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