Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Umbenennung unserer Schule
Inzwischen ist es - nicht zuletzt durch die zahlreichen Berichte in den Medien - bekannt: nach
103 Jahren hat die Realschule Essen-West einen neuen Namen bekommen und heißt nun
„Helmut-Rahn-Realschule“. Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen und
Glückwünsche, die wir seit unserer Umbenennung erhalten haben.
Natürlich wollen wir den Namen „Helmut Rahn“ mit Inhalt füllen, denn er war mehr als
derjenige, der im Finale der Fußballweltmeisterschaft 1954 mit seinem Siegestreffer das
„Wunder von Bern“ begründete. Er war eine internationale Persönlichkeit und zugleich fest
in unserem Stadtteil Frohnhausen verankert, in dem er sein ganzes Leben verbrachte. Für
das neue Schuljahr haben wir daher einige Projekte geplant, in denen unser Namensgeber
im Zentrum steht. So soll in der Woche vom 20. - 24. September eine Projektwoche für die
gesamte Schule stattfinden, die genaue Planung folgt. Zur Finanzierung unserer Vorhaben
findet – abhängig von der Wetterlage – Ende August ein Sponsorenlauf statt.
Start ins neue Schuljahr
Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 – 10 am 18. August 2021 um 8.00 Uhr. Neu
aufgenommene Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen finden sich um 7.50 Uhr
am Sekretariat ein. Dort wird ihnen ihre Klasse mitgeteilt.
Die Begrüßung der Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5 und ihrer Eltern findet
am 18. August um 10 Uhr auf dem Schulhof statt.
Wenn die Corona-Inzidenzzahlen es erlauben, erfolgt der Unterricht im neuen Schuljahr für
alle Schülerinnen und Schüler als Präsenzunterricht nach Stundenplan. Testungen werden
wie gewohnt zweimal wöchentlich durchgeführt, Masken werden zunächst weiterhin in den
Schulgebäuden verpflichtend getragen, auf dem Schulhof besteht keine Maskenpflicht. Der
Schwimmunterricht (Klassen 5) findet regulär statt. Sportunterricht kann im Freien ohne,
in der Halle je nach Sportart und Abstand mit oder ohne Maske durchgeführt werden. Auch
für den Musikunterricht sind die Hygienevorgaben gelockert.
Aktuelle Informationen erhalten Sie/erhaltet ihr auf dieser Homepage (die zeitnah mit dem
neuen Namen erscheinen wird), wie über die Klassenpadlets.
Zunächst jedoch allen Familien eine gute Ferienzeit!
Rita Williams
Schulleiterin
Helmut-Rahn-Realschule
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