Düsseldorf, Januar 2018

Liebe Eltern,
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich von Herzen ein gesundes und
glückliches neues Jahr und möchte Sie zugleich über einige erfreuliche
Neuigkeiten aus unserem Schulleben informieren:

Elternbrief

-

Im Sommer werden wir ein Jubiläum feiern: 20 Jahre GSRS!
Wie doch die Zeit vergeht: zum Schuljahr 1998/99 haben wir die
Arbeit aufgenommen mit drei fünften Klassen. Dies war der Beginn
einer Erfolgsgeschichte, in der wir uns zu einer anerkannten und
der beliebtesten Realschule der Stadt Düsseldorf entwickeln
konnten. Und das soll nun gefeiert werden! Wir beginnen die
Festwoche am 05.06. mit einem großen Sponsorenlauf aller
Klassen. Darauf folgen drei Projekttage und wir enden mit einem
Sommerfest als Höhepunkt. Das Schulfest wird am Samstag, den
09.06., stattfinden. Hierzu laden wir natürlich auch herzlich alle
unsere Ehemaligen ein.

-

Lange Zeit haben wir uns bei der Stadt für eine Neugestaltung
unseres Bolzplatzes eingesetzt. Nun haben wir die feste Zusage
erhalten, dass das Projekt im Sommer 2018 realisiert werden wird.
Endlich ein neuer Belag und neue Tore – wir freuen uns für unsere
Schülerinnen und Schüler.

-

Deutsch als Zweitsprache an unserer Schule: Seit 2017 werden
auch bei uns Kinder aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien
beschult und integriert. Aktuell unterrichten wir eine Gruppe von 18
Jungen und Mädchen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und
mit unterschiedlichen Herkunftssprachen. Der Schwerpunkt dabei
liegt auf dem Erlernen der deutschen Sprache. Dieser Aufgabe
widmet sich besonders unsere neue Kollegin Frau Feger.

-

-

-

-

-

Bedanken möchten wir uns bei Ihnen allen herzlich für Ihre
Unterstützung und Hilfsbereitschaft während unseres schweren
Wasserschadens. Wir sind sehr dankbar für Ihre Geduld und Ihr
Verständnis in diesen harten Wochen.
Mit unseren hohen Anmeldezahlen (166) in 2017 für die aktuelle
Jahrgangsstufe 5 sind wir wiederum die bei Eltern und Kindern am
stärksten nachgefragte Realschule in Düsseldorf. Wir freuen uns
sehr über das gezeigte Vertrauen. Leider mussten aber auch viele
Interessierte abgelehnt werden, obwohl wir in unseren aktuellen
Jahrgang 5 vier Klassen aufnehmen konnten.
Im kommenden Schuljahr werden wir voraussichtlich vier neue
fünfte Klassen einrichten können. Wie bewährt: eine Bläser-Klasse,
eine MINT-Klasse und eine Deutsch-Kreativ-Klasse. Die vierte
Klasse wird wieder eine gemischte, mit MINT- sowie Deutsch
Kreativ-Profil.
Bald ist es wieder soweit: Unseren Achtklässlern und
Zehntklässlern wünschen wir für ihre Lernstandserhebungen im
März und die Zentralen Prüfungen im Mai genauso viel positive
Energie und Erfolg wie dem letzten Jahrgang!
Der letzte Abschlussjahrgang sowie die jetzige Jahrgangsstufe 9
haben mit ihren Ergebnissen bei der Zentralen Prüfung bzw. den
letzten Lernstandserhebungen wiederum den Landesdurchschnitt
des Landes NRW deutlich übertroffen. Herzlichen Glückwunsch!
Eine weitere schöne Nachricht:
Ab Beginn des neuen Schulhalbjahres unterstützt uns in den
Fächern Deutsch und Evangelische Religion unsere neue Kollegin
Frau Stieglitz.
Als Lehramtsanwärterin steht uns Frau Bürger
(Mathematik/Biologie) zur Seite.
Wir freuen uns sehr darüber und heißen beide herzlich willkommen.

Zur Erinnerung und für Ihre Terminplanung:
Unterrichtsfrei für Ihre Kinder sind im zweiten Halbjahr
Freitag, der 09.02. (nach Altweiber)
Montag, der 12.02. (Rosenmontag)
Dienstag, der 13.02. (Karnevalsdienstag)
Montag, der 30.04. (vor dem Tag der Arbeit)
Bitte beachten Sie, dass es in diesem Jahr ausnahmsweise eine
Woche Pfingstferien in NRW gibt: vom 19.05. bis zum 26.05.2018.
Immer auf dem neuesten Stand, was Aktuelles und Informationen
über unsere Schule betrifft, sind Sie, wenn Sie unsere Homepage
besuchen:
www.georg-schulhoff-realschule.de
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern und uns allen ein gut
gelingendes, erfolgreiches und erfreuliches zweites Schulhalbjahr
getreu dem bewährten Motto unserer Schule:
GEMEINSAM ZUM ERFOLG!

Mit freundlichen Grüßen
und den besten Wünschen für das neue Jahr

Dr. Kristina Mandalka
(Schulleiterin)

