Brühl, 16.12.2019
Dritter Elternbrief im Schuljahr 2019/20
Liebe Eltern,
vor den Weihnachtsferien möchte ich Sie wieder über wichtige Neuigkeiten und bevorstehende
Termine in unserer Schule informieren.
Zunächst gilt mein Dank aber allen Familien, die unseren Tag der offenen Tür durch köstliche
Kuchen und Fingerfood, Spenden und tatkräftige Hilfe unterstützt haben. Sie haben damit
maßgeblich zum Gelingen dieses Tages beigetragen!
Neuigkeiten
Wie Sie vielleicht bereits in der Presse gelesen haben, war die Bewerbung unserer Schule am
landesweiten Schulversuch „Talentschule“ erfolgreich. Als einzige Realschule im
Regierungsbezirk Köln dürfen wir uns ab dem kommenden Schuljahr 20/21 als Talentschule über
eine um 20% erhöhte Lehrerausstattung freuen, werden durch wissenschaftliche Begleitung und
Fortbildungen unterstützt und können damit unser Konzept zur Förderung unserer Schülerinnen
und Schüler weiter ausbauen.
Auch im Hinblick auf unsere räumliche Situation geht es voran: In dem Interimsgebäude in der
Auguste-Viktoria-Str. sind die Umbauarbeiten in vollem Gang und die Planungen für unseren
Neubau lassen einen wirklich sehr überzeugenden Schulbau entstehen. Am Tag der offenen Tür
haben sich einige von Ihnen ja bereits von den Plänen beeindrucken lassen.
Mit der Gesamtschule der Stadt Brühl sind wir eine Kooperation eingegangen, die unseren
Schülerinnen und Schülern nach erfolgreichem und qualifiziertem Abschluss der Klasse 10 den
Übergang in die gymnasiale Oberstufe erleichtern soll. Näheres dazu erfahren Sie in Kürze auf
unserer Homepage.
Termine
Zusätzlich zu den bereits bekannten Terminen möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass der letzte
Schultag vor den Weihnachtsferien Freitag, 20.12.2019 ist. An diesem Tag endet der Unterricht
nach der 5. Stunde um 12.25 Uhr.
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse erfolgt am Freitag, 31.01.2020, in der 3. Stunde.
Den zweiten Elternsprechtag des Schuljahres 2019/20 bieten wir am Dienstag, 04.02.2020 an.
Einladungen und Terminvergabe folgen im neuen Jahr 2020. Ich bitte Sie, dies bei Ihrer
Terminplanung zu berücksichtigen.
Nun bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im
Jahr 2019, wünsche Ihnen und Ihrer Familie auch im Namen des Kollegiums ein frohes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und natürlich schöne und erholsame
Weihnachtsferien!
Mit herzlichen Grüßen

Inge Müller-Costard, Schulleiterin

