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Allgemeine Informationen 

 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hatten dieses Schuljahr das große Pech zahlreiche längerfristige Ausfälle zu haben, die nur 
teilweise oder mit Verzögerung zu kompensieren waren. Da Frau Kümpel auch weiterhin ausfallen 
wird und uns nach den Ferien ein paar Stunden mehr zur Verfügung stehen, haben wir die 
Stundenpläne der Situation angepasst. Wir können zwar nicht alle ausfallenden Stunden auffangen, 
aber zumindest können alle Fächer wieder unterrichtet werden. Die neuen Stundenpläne werden in 
der Schule ausgeteilt und Ihnen über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer per Mail geschickt. 
 
Wie bereits in meiner Information an die Klassenelternvertreter angekündigt, werden wir die Termine 
für die Elternabende – in der Hoffnung diese in Präsenz durchführen zu können - etwas nach hinten 
schieben. 
 
Dienstag, 22.03.2022, 19:30 Uhr:   Klassenstufen 8 – 10 
Donnerstag, 24.03.2022, 19:30 Uhr:  Klassenstufen 5 – 7 
 
Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie über einige Neuerungen zu informieren. Wie Sie 
sicher schon bemerkt haben, ist unsere Homepage neu. Neben den allgemeinen Informationen sind 
aktuell Filme zu den Fächern zu finden, die unseren Tag der offenen Tür ersetzen sollen. Darüber 
hinaus finden Sie einen Film zum Tag eines Fünftklässlers, den unsere Schülerinnen Lena und Lilly aus 
der Klasse 9b sowie die Schüler Lukas und Jan-Philipp aus der 10c gedreht haben. Ein Blick auf unsere 
neue Homepage lohnt sich: https://carl-engler-rs.de/ 
  
Alle unsere Klassenzimmer sind jetzt mit interaktiven Boards ausgestattet. Darüber hinaus werden in 
den meisten Räumen gerade die AppleTVs und Dokumentenkameras installiert. Wenn wir die Dienst-
iPads vom Schulträger geliefert bekommen, werden wir noch im Laufe des Schuljahres nach und nach 
das digitale Klassenbuch einführen. 
 
Direkt nach den Ferien beginnt der zweiwöchige Prüfungszeitraum für unsere Abschlussklassen. Da 
zahlreiche Lehrkräfte in die Prüfungen involviert sind, wird es zu Stundenplanänderungen kommen. 
Ich bitte Sie hierfür um Verständnis. 
 
Änderungen bezüglich der Teststrategie und Maskenpflicht sind nach den Ferien nicht in Sicht. Ich 
gehe davon aus, dass es ab dem 20. März zu weiteren Lockerungen kommt. 
 
Im Namen des Kollegiums der Carl-Engler-Realschule 

 
 Schulleiter 

 

Hemsbach, 24.02.2022 
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