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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Realschule Misburg 
 

Hannover, den 25.08.2022 
 
 
 
 
 

 
Elterninformation zum Schulstart in das Schuljahr 2022/2023 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder schöne und erholsame Sommerferien hatten und freuen 
uns nun, gemeinsam wieder in ein neues Schuljahr zu starten. Dazu würden wir Ihnen gerne 
ein paar wichtige Informationen mit auf den Weg geben. 
Auch der Kultusminister hat sich wie gewohnt zum Schuljahresbeginn an Sie gewandt, diese 
Briefe bekommen Sie wie gewohnt per IServ oder können sie auf unserer Homepage 
herunterladen. 
 
Hier nun die ersten Hinweise zum Schulstart an der RSM: 
 

Hygienemaßnahmen 

 
Wir starten dieses Schuljahr mit weniger Einschränkungen als in den vergangenen zwei 
Schuljahren. Dennoch ist die Pandemie noch nicht beendet und es gelten zunächst die 
gewohnten Basismaßnahmen zur Hygiene (siehe Homepage). 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist freiwillig und die Schülerinnen und Schüler 
haben weiterhin die Möglichkeit, sich zu Hause freiwillig auf COVID-19 selbst zu testen. 
Tests werden im Rahmen der Verfügbarkeit durch die Schule gestellt (für die ersten fünf 
Schultage und nachfolgend pro Kalenderwoche zwei Tests) und die Testausgabe erfolgt an 
jedem Schultag zwischen 7:40 Uhr und 7:55 Uhr gegenüber vom Forum.  
 
 

Pünktlichkeit  

 
Wie bereits im letzten Elternbrief ausgeführt, haben wir festgestellt, dass die Verspätungen 
von Schülerinnen und Schülern zum Unterricht massiv zugenommen haben. Wir als 
Schulgemeinschaft legen im Sinne der Rücksichtnahme und Verlässlichkeit großen Wert auf 
Pünktlichkeit und möchten das Thema daher in diesem Schuljahr als pädagogischen 
Arbeitsschwerpunkt aufgreifen. 
 
Zuverlässigkeit und das Einhalten von Regeln sind im täglichen Leben und auch für einen 
reibungslosen Schulablauf wichtig. Unpünktliche Schülerinnen und Schüler stören durch ihr 
Zuspätkommen massiv den Unterricht und verkürzen die Unterrichtszeit für alle Beteiligten. 
Um dem entgegenzuwirken und die Wichtigkeit zu verdeutlichen, wird verspätetes 
Erscheinen von nun an noch stärker kontrolliert, vermerkt und verspätete Zeiten müssen 
nachgeholt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich so mit den Konsequenzen 
ihres Handelns für sich und andere auseinandersetzen. 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 ist daher folgendes Verfahren geplant: 



 
Zentraler Nachholtermin am Freitagnachmittag: 
An jedem Freitag, in der Zeit von 13:20 bis 14:05 Uhr, gibt es einen zentralen 
Nachholtermin für „Zuspätkommer“ (Regeltermin). Dieser findet unter Aufsicht statt und ist 
nach drei Verspätungen pro Woche verpflichtend wahrzunehmen. 
 
 
Ersatztermin am Dienstag, 0. Stunde: 
Schülerinnen und Schüler, die den o.g. Regeltermin versäumen, kommen am 
darauffolgenden Mittwoch, zur 0. Stunde (7:10 bis 7:55 Uhr), zu einem Ersatztermin in die 
Schule. 
 
Sobald Ihr Kind innerhalb einer Woche (Freitag bis Donnerstag) drei Mal verspätet 
erschienen ist, bekommen Sie von Ihrem Kind zur Information eine schriftliche Mitteilung 
(Elternbrief). Diesen unterschreiben Sie bitte als Bestätigung der Kenntnisnahme und geben 
ihn Ihrem Kind wieder mit in die Schule. Gibt es keine Besserung, laden wir Sie zu einem 
Elterngespräch ein, um gemeinsam die Situation zu beleuchten und Lösungen zu finden.  
 
 

Masernschutz – Meldung an das Gesundheitsamt bei fehlenden Nachweisen 

 
Wie in mehreren Schreiben an Sie bereits mitgeteilt, gibt es eine gesetzliche Nachweispflicht 
zum Masernschutz in Schulen. Die allermeisten haben dies auch bereits erledigt. Die Frist 
endete zum 31.07.2022. Wir sind nun als Schule verpflichtet, Personen der 
Schulgemeinschaft an das Gesundheitsamt zu melden, bei denen keine Informationen zum 
Masernschutz vorliegen. Die Klassenleitungen gleichen die Vermerke über die 
entsprechenden Impfausweise, ärztlichen Bescheinigungen usw. nochmals ab, so dass die 
letzte Chance besteht, Nachweise zum Vermerk vorzulegen (Kopien werden nicht 
angefertigt). Wir melden an das Gesundheitsamt zum 1.9.2022!  
 
 

Studientage  

 
Um Ihnen eine möglichst langfristige Planung zu ermöglichen, möchten wir Sie darüber 
informieren, dass es im ersten Schulhalbjahr drei Studientage geben wird, an denen die 
Kinder keinen regulären Unterricht in der Schule haben und Aufgaben in häuslicher Arbeit 
erledigen werden. Eine Notbetreuung für die Jg. 5 & 6 wird wie gewohnt angeboten, ist aber 
nur im absoluten Bedarfsfall in Anspruch zu nehmen.  
 
Bitte planen Sie für Ihr Kind ggf. eine häusliche Betreuung an folgenden Tagen ein: 
 
Donnerstag, 29.09.2022 verpflichtender Erste-Hilfe-Kurs für Schulbeschäftigte 
 (externe Terminvergabe)  
 
Donnerstag, 24.11.2022 Schülersprechtage 
und (die Schülerinnen und Schüler erscheinen 
Freitag, 25.11.2022 nur zu ihren Gesprächsterminen) 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start nach den Ferien und ein 
erfolgreiches Schuljahr 2022/2023. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
       (Bormann)             (Gundlach) 
   Realschulrektor                Realschulkonrektorin  
 
 


