
 
 
 

Realschule plus mit Fachoberschule in Trägerschaft des Landkreises Cochem-Zell  

                                                                                               
                    

Fachoberschule   Ganztagsschule  Schwerpunktschule           

                Elternbrief Nr. 5 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Sorgeberechtige, 
sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute möchte ich über Aktuelles informieren. 
 

1. Aufnahme Ukrainischer Kinder und Jugendlicher und SV-Aufruf zur Spendenaktion: 
In den vergangenen Tagen sind die ersten Kinder und Jugendliche aufgenommen worden, aber 
auch afghanische Geflüchtete haben Zuflucht bei uns gefunden. Der Krieg in der Ukraine verlangt 
von uns Solidarität. Lobenswert ist die Unterstützung, die von unseren russisch sprechenden Mit-
schüler/innen ausgeht, weshalb wir den Geflüchteten eine(n) Patenschüler(in) zur Seite stellen 
können, um wenigsten Sprachbarrieren abzubauen. Die SV ruft zur Spendenaktion auf, weshalb 
ich der Bitte um Veröffentlichung auf diesem Wege gerne nachkommen – Schreiben siehe unten! 

 
2. Unterrichtsfrei wegen Studientag am Montag, 11.04.22: 

Zum kommenden Schuljahr führen wir iPad-Klassen ein und starten mit der Klassenstufe 10. Am 
Montag, 11.04.22 findet ein schulinterner Studientag dazu statt, der für die Schüler/innen unter-
richtsfrei ist. Zusammen mit dem beweglichen Ferientag am 12.04.22 bedeutet dies für die Ler-
nenden vorgezogene Osterferien (und damit volle zwei Wochen). Das Essen für die GTS wurde 
über die Schule bereits abgestellt.  
 

3. Klassenzimmer im Grünen und Aufenthalts- und Spielzone Innenhof: 
Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn ist auf der Freifläche vor der Grüngutheizanlage das neue Frei-
luftklassenzimmer aufgestellt worden. Es kann von den Klassen ab sofort genutzt werden. Auch 
der neue Innenhof kann ab sofort genutzt werden. Hier sind zwei Außen-Tischtennisplatten aufge-
stellt, die schon fleißig bespielt werden. Im Mail werden vier Außensitzbänke dazu kommen. Für 
ein schönes Ambiente sorgt die Bepflanzung der Cortenstahlkübel, die nun auch in Angriff ge-
nommen wird. (Infos unter  
https://rsplusfos-kaisersesch.de/schulgemeinschaft/schueler/arbeitsgemeinschaften/889-freude-
ueber-klassenzimmer-im-gruenen). 
 

4. Unser nächster Stratoflight am 23.06.2022: 
Am 23.06.2022 (bei schlechtem Wetter am 30.06.2022) heben wir wieder zum Flug in 40.000 m 
Höhe ab, wie bereits vor zwei Jahren. (Infos unter 
https://www.youtube.com/watch?v=wBWt9ypqNtI). Herr Thomas Schmitz und die Tüftler aus der 
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Technikwerkstatt-AG unternehmen eine neue Mission in die Stratosphäre, die ganze Schulge-
meinschaft ist voller Erwartung, was die Sonde uns für Bilder und Messdaten mit zurückbringt. Wir 
freuen uns auf den Start.  
 

5. Künstlerische Fassadengestaltung der Grüngutheizanlage vom 08.-10.07.2022: 
Künstlerisch geht es zum Ende des Schuljahres zu. Mit der Grüngutheizanlage wurde an unserer 
Schule ein sichtbares Zeichen zur Energiewende gesetzt, mit der wir uns auch unterrichtlich und 
pädagogisch beschäftigen. Dies wird sich in der künstlerischen Gestaltung niederschlagen, in die 
wir die Ideen unserer Schüler/innen einfließen lassen. Unsere Lehrkräfte Sabine Schomer und 
Martina Schult werden dies in Kooperation mit der Jugendkunstschule Cochem-Zell vertreten 
durch Frau Anja Schindler umsetzen.  
 

6. Vorläufige Corona-Regeln: 
Es gilt das zweimalige anlasslose Testen pro Woche; nach Infektionsfällen bleibt es bei der bishe-
rigen Regelung (fünfmaliges Testen). Für den Sport- und Musikunterricht sind die Einschränkun-
gen entfallen. Die Maskenpflicht am Platz entfällt voraussichtlich zum 04.04.2022. 

 

Hilfe für die Ukraine  
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Krieg in der Ukraine hat uns alle erschüttert und tief getroffen. Ständig hören wir neue negative Schlagzeilen. Viele 
Menschen sind verletzt worden oder mussten bereits sterben. Viele haben ihr zu Hause verloren und befinden sich auf 
der Flucht. Andere verstecken sich in Kellern oder U-Bahnstationen. Täglich sehen wir in den Nachrichten neue verstö-
rende und beängstigende Bilder, die uns sehr mitnehmen. Dabei fällt uns vor allem immer wieder das Leid der Kinder 
in der Ukraine auf. Für uns bis vor drei Wochen noch unvorstellbar, befinden wir uns heute in Mitten eines Krieges. 
Und das alles passiert unweit von Deutschland.  
Da können wir als Schülervertretung der Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch nicht ein-fach nur zusehen. 
Wir wollen etwas tun. Wir wollen helfen. Vor allem die Kinder benötigen unsere Unterstützung. Ihre Situation dort wird 
von Tag zu Tag immer dramatischer.  
Aus diesem Grund möchten wir Geld sammeln und unseren Beitrag in dieser schlimmen Zeit leisten. Wir möchten Sie 
daher bitten uns mit einer Geldspende zu unterstützen.  
Wir werden das gesammelte Geld an Unicef spenden, die sich speziell für die Kinder einsetzen. Von Ihrem Geld wer-
den Wasser und Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Sets oder auch Winter-kleidung organisiert. Des Weiteren 
setzt sich Unicef für den Schutz der Kinder durch psychologische Betreuung ein. Sie schaffen Bildungsangebote, damit 
die Kinder, trotz der Umstände, weiter lernen können. Unicef leistet einen wichtigen Beitrag für die Menschen in der 
Ukraine. Sie helfen vor allem den Kindern, die aktuelle Situation zu meistern. Dies möchten wir unbedingt unterstützen. 
Bitte hel-fen Sie uns dabei.  
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung.  
Mit freundlichen Grüßen  
Diana, Maria, Simon, Pedro, Joshua und Max von der Schülervertretung 
 

Bitte Rückmeldung über die Klassenleitung 
 
Name der Schülerin/des Schülers: _________________________  Klasse: ________ 
 
Ich möchte helfen und spende ________ Euro für die Kinder in der Ukraine.  
 
Ich benötige einen Spendennachweis.  Ja___  Nein ____ 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Hans-Jürgen Schmitz 
Schulleiter 


