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Drost-Rose-Realschule 

Städt. Realschule für Jungen und Mädchen 

 

               Lippstadt, 09.08.2022 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
am 10. August beginnt das neue Schuljahr 2022/23. 
Die Schulleitung, Lehrkräfte und alle Mitarbeiter 
freuen sich auf den Start mit euch und Ihnen. 
Auf unserer Homepage ist der Elternbrief der 
neuen Schulministerin zum Schulbetrieb nach den 
Ferien zu finden. Er enthält insbesondere 
Hinweise zum Umgang mit der Corona-Pandemie 
in Schule und Unterricht.  
 

Erste Schultage: 
Am 10. August beginnen die Klassen 6-10 mit ihren 
Klassenleitungen in den ersten vier 
Unterrichtsstunden mit den wichtigsten 
organisatorischen Erledigungen. In der 5./6. 
Stunde ist Unterricht bei den Fachlehrer*innen. 
Bis einschließlich Montag, 15.08.2021 findet 
Unterricht für alle Klassen bis zur 6. Stunde (Ende 
um 13.05Uhr) statt. Der Nachmittagsunterricht 
beginnt am Mittwoch, 17. August 2022.  
Die neuen 5. Klässler begrüßen wir am Donnerstag 
um 9 Uhr.  
 
Corona-Pandemie: 
Es besteht die Möglichkeit zu einem freiwilligen 
Selbsttest am ersten Schultag. Diesen werden die 
Klassenleitungen am ersten Schultag anbieten. 
Das Land NRW wird die Kinder über die Schule mit 
Selbsttests ausstatten, die anlassbezogen, z.B. bei 
Erkältungssymptomen oder bei engem Kontakt 
mit Infizierten, zu Hause durchgeführt werden 
sollen. Geplant sind hier 5 Testkits pro Schüler*in 
und Monat. Das Angebot ist freiwillig. Die ersten 
Selbsttests werden wir den Schüler*innen in den 
ersten Schultagen zum Mitnehmen zur Verfügung 
stellen. 
Liebe Eltern, bitte beachten Sie die Regelungen 
zur Kommunikation von positiven (häuslichen) 
Testergebnissen an die Schule. Diese nehmen wir 
per Mail (verwaltung@drost-rose-realschule.de), 
über das Krankmeldungsformular auf unserer 
Homepage https://drrs.de/krankmeldung 
oder auch telefonisch 02941/22035 entgegen.  
 

Bitte geben Sie ihrem Kind bei einer negativen 
häuslichen Testung insbesondere bei 
Erkältungssymptomen eine formlose elterliche 
Bescheinigung für die Schule mit. 
Die Regelung zur Quarantäne hat sich nicht 
geändert. 
Darüber hinaus freuen wir uns sehr, wenn alle am 
Schulleben beteiligten Personen sich weiterhin an 
den Grundsatz halten: Wer krank ist und sich nicht 
gut fühlt, bleibt zu Hause. Vielen Dank! 
 
Masken: Es besteht keine Maskenpflicht. 
Aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlagen setzt 
das Schulministerium hier auf 
Eigenverantwortung und insbesondere im 
Unterricht und in Situationen, bei denen der 
Abstand nicht eingehalten werden kann, auf 
Freiwilligkeit. 
Die Pflicht zum Tragen der Maske im 
Schulbus/ÖPNV bleibt bestehen. 
 
Gebäude: 
Derzeit finden viele Umbaumaßnahmen in 
unserem Gebäude statt. Daher müssen sich alle 
daran gewöhnen, Umwege auf dem Weg zu den 
Unterrichtsräumen in Kauf zu nehmen. Dieser 
Zustand bleibt uns auch noch eine längere Zeit 
erhalten. Ohne das ist es nicht möglich, dass es 
irgendwann schöner wird! 
 
Mensa: 
Ab dem 15.08. startet ein neuer Caterer in unserer 
Mensa. Leider erhöht sich damit der 
Mittagessenspreis auf 4,35€. Der Kiosk ist damit 
auch wieder vollumfänglich geöffnet. 
 
Vertretungsplan: 
Aufgrund der Baumaßnahmen steht das digitale 
Brett mit den aktuellen Vertretungsdaten nicht 
zur Verfügung. Daher werden wir uns mit 
Aushängen und der aber nach wie vor zur 
Verfügung stehenden Vertretungsplan-App 
behelfen müssen. 
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Krankmeldungen/Kontaktdaten: 
Um eine enge Absprache mit Eltern gewährleisten 
zu können, sind wir darauf angewiesen, dass wir 
gut informiert sind. Das betrifft natürlich bitte 
besonders auch die Krankmeldungen unserer 
Schüler*innen durch die sorgeberechtigten 
Personen. Ich möchte an dieser Stelle daran 
erinnern, dass Sie zwei Möglichkeiten haben, Ihr 
Kind morgens zum Unterricht abzumelden: 

• Sie geben uns spätestens bis 8.00 Uhr 
morgens telefonisch Nachricht darüber, dass 
Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen kann. 
(Unser Anrufbeantworter ist zu jeder Zeit 
aufnahmebereit). 

• Sie melden Ihr Kind spätestens bis 8.00Uhr 
über das Krankmeldungsformular auf unserer 
Homepage vom Unterricht ab. 

Eine schriftliche Entschuldigung über den 
Schulplaner muss zusätzlich erfolgen. 

 
Schulordnung: 
 
1. Zum Thema Handynutzung: 

Eigentlich darf das Handy in der Schule nur in der 

für Kommunikation/Musik/Spiele in der 

Mittagspause genutzt werden. Im Gebäude 

(besonders in den Klassenräumen, auf den Fluren, 

in den Toiletten, in der Sporthalle und in der 

Mensa) ist die Benutzung des Handys weiterhin 

untersagt. Bei Verstößen muss das Gerät bis zum 

Ende des Unterrichtstages weiterhin abgegeben 

werden. Liebe Eltern, bitte kontaktieren Sie ihr 

Kind nicht während des Unterrichts über sein 

Handy. Wirklich Wichtiges vermitteln wir über das 

Sekretariat! 

Besonders wichtig erscheint mir hier noch einmal 
der Hinweis darauf, dass strafbare Handlungen 
wie Filmen, Fotografieren und Cybermobbing (s. 
https://drrs.de/schulordnungen)  in der Schule 
auch rechtliche Folgen haben können.  
 

2. Zur Kleiderordnung: 

Wir möchten auf dem Schulcampus Dusternweg 
keine Jogginghosen, bauchfreie Kleidung und 
politische und beleidigende Statements auf 
Kleidungsstücken sehen. Das gehört zu unserer 
pädagogischen Auffassung und ist durch die 
Schulkonferenz abgesicherter Konsens. Bezüglich 
der Jogginghosen gibt es aber eine Erleichterung: 
freitags, am Casual-Day ist die Jogginghose 
geduldet.  
 
 
Schulpflegschaft/Digitalisierung: 
Im Laufe des neuen Jahres werden wir das 
unterrichtliche Arbeiten zunehmend 
digitalisieren. Informationen dazu werden sie im 
laufenden Schuljahr erhalten.  
 
Termine: 
Am 13.09. findet die erste 
Schulpflegschaftssitzung mit den bis dahin 
gewählten Vertreter*innen der 
Klassenpflegschaften statt. Weitere wichtige 
Termine sind wie folgt: 
- Schulkonferenz (10/2022) 
- Ausflugstag: 19.06.2023 
- Bewegungstag: 20.06.2023 
- bewegliche Ferientage:  

20.02.2023 (Rosenmontag) 
19.05.2023 (Fr. nach Himmelfahrt) 
30.05.2023 (Pfingstferien) 
 9.06.2023 (Fr. nach Fronleichnam) 
 
 

Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft einen 
guten Start  
 

  
 
Ute Eggenstein 
Schulleiterin                            
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