
Mitteilungen des Schulvorstands für die Schuleltern 

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft, 

gerne möchten wir Sie auf diesem Wege auf dem Laufenden halten. 

 

Schulengel 

Helfen Sie mit Spenden für die Schule zu sammeln! www.schulengel.de ist eine 

Organisation die Spenden für unsere Schule sammelt. Was muss man dazu tun? 

Wenn Sie gerne auch online einkaufen, wählen sie sich über schulengel.de ein. Mehr 

braucht es nicht. Die Online-Händler, die mit Schulengel.de kooperieren spenden für 

ihren Kauf einen kleinen Teil an die Schule. Im Moment stehen wir bei einem 

Spendenvolumen von 938,93 €. Bitte unterstützen sie uns durch Ihren Einkauf! 

 

Präsenzunterricht und Online-Unterricht 

Wir freuen uns sehr, dass innerhalb der letzten zwei Wochen der Wiedereinstieg in 

den Schulbetrieb der Abschlussklassen gelungen ist und bedanken uns auf diesem 

Weg bei allen Beteiligten. Wir sind gespannt, wie die Entwicklung in den nächsten 

Tagen voranschreiten wird. Haben Sie eine Frage zu Räumlichkeiten, Hygiene und 

zu weiteren Unterrichten schicken Sie bitte eine Mail an frage@rss-nordheide.de  

 

Öffnungszeiten des Schulbüros 

So lange die Corona-Einschränkungen gelten und insgesamt darauf geachtet wird 

Kontakte einzuschränken, wird unser Schulbüro nur mit einer Person besetzt sein. 

Die Standardöffnungszeiten sind von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Bitte beachten Sie die 

Einbahnstraßenregelung und die Kontakt- und Abstandsbeschränkungen. 

 

Entfall der Mitgliederversammlung 

Bis zum 31. August dürfen keine Veranstaltungen außer dem reglementierten 

Präsenzunterricht der Klassen in der Schule stattfinden. Aus diesem Grund wird es 

vor diesem Termin keine Mitgliederversammlung des Trägervereins geben. § 8 der 

Satzung gibt vor, dass eine Mitgliederversammlung pro Haushaltsjahr stattfinden 

muss, diese hat bereits im Dezember 2019 stattgefunden. Über den Haushaltsplan 

werden wir sie „online“ unterrichten. Nach den Sommerferien wird eine 

Mitgliederversammlung stattfinden, wenn die Einschränkungen des öffentlichen 

Lebens wieder aufgehoben sind.  
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Schulgeld 

Wir möchten darauf hinweisen, dass Eltern, die durch die Corona-Krise in eine 

wirtschaftlich prekäre Lage gekommen sind, einen Antrag auf Ermäßigung des 

Schulgelds stellen können. Frau Köhling wird den Antrag in Absprache mit dem 

Schulvorstand bearbeiten. Bitte setzen Sie sich über beitragsverwaltung@rss-

nordheide.de mit Frau Köhling in Verbindung. 

 

Beiträge zur Mittagsbetreuung 

Wie bereits per Mail mitgeteilt, werden wir bis einschl. August keine Beiträge für die 

Mittagsbetreuung und kein Essengeld für die Kinder der Mittagsbetreuung abbuchen. 

 

Mitarbeiter im Risiko-Bereich 

Auch wir müssen als Arbeitgeber auf die vorgeschriebenen Maßnahmen für die 

Mitarbeiter*innen achten. Deswegen ist von der Raum- und Wegeaufteilung vieles 

anders. Auch die Präsenzzeiten der Mitarbeiter*innen sind entsprechend angepasst. 

Wir setzen auch hier auf Kommunikation „online“ und Tätigkeit außerhalb des 

Präsenzunterrichts. 

 

Wildschweine im Schulgarten 

Letzte Ausgabe konnte ich von unseren Arbeiten am Schulgarten berichten. Wir 

waren alle guter Dinge bis die Wildschweine kamen. Viermal hatten wir in den letzten 

14 Tagen Besuch.  Besonders angetan haben es den Wildschweinen die neu 

gesetzten Kartoffeln … 

Gemeinde und Jagdpächter sind informiert. Wir hoffen insgesamt auf schnelle Hilfe, 

ggf. auch in Form eines Elektro-Zauns. 

 

Neue Heizung in der Baracke 

Nach vielen Jahren Laufzeit hat sich über den Winter gezeigt, dass die Heizung in 

der Baracke am Ende ihrer Lebenszeit angekommen ist. In den Osterferien konnte 

dann ein neues Brennwertgerät installiert werden. 

 

Neue Telefonanlage 

Durch die laufende Einstellung des ISDN-Betriebs durch den Betreiber des 

Telefonnetzes und unsere in die Jahre gekommene Telefonanlage haben wir in der 
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ersten Woche nach den Osterferien eine neue Anlage bekommen. Der letzte Schritt 

zu VoIP steht nach aus. 

 

Die nächsten Schritte 

Leider ist auch unser Dach oberhalb Chemie, Physik und Handarbeiten in die Jahre 

gekommen und muss an einigen Stellen abgedichtet werden. Das werden wir in 

naher Zukunft verfolgen. 

M. Dürkop, geschäftsführender Vorstand 

 


