
  

  

Ernst – Immel – Realschule  
   einma(r)lig – innovativ – respektvoll und sozial  

  

 

An die Eltern und Sorgeberechtigten                  

     der Schülerinnen und Schüler                  

            der Stufen 5 bis 10  

  

                              Marl,  13.01.2022  

  

5. Elternbrief  

  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

am Freitag - 28.01.2022 -  ist das erste Schulhalbjahr beendet und Ihre Kinder 

erhalten das Halbjahreszeugnis. Der Unterricht endet an diesem Tag nach der dritten 

Stunde.  

Sollte Ihre Tochter oder Ihr Sohn eine mangelhafte / ungenügende Leistung in einem 

Fach oder mehreren Fächern erhalten, ist möglicherweise die Versetzung oder der 

Abschluss am Ende des Schuljahres gefährdet. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen 

gemeinsam mit Ihrem Kind die Möglichkeit zu einem Gespräch mit der 

Klassenleitung oder der Fachlehrerin / dem Fachlehrer an, um mögliche Ursachen 

und weitere Fördermaßnahmen zu besprechen. Wenn Sie ein Gespräch wünschen, 

setzen Sie sich bitte mit der Lehrkraft mit Hilfe des Mitteilungsheftes in Verbindung, 

sodass möglichst zeitnah ein Gesprächstermin angeboten werden kann. Die 

Gespräche für die Stufe 9 finden nach dem Praktikum statt.  

Weiterhin möchte ich Sie auf folgenden Sachverhalt hinweisen: Sollten sich diese 

mangelhaften oder ungenügenden Leistungen im kommenden Halbjahr nicht 

verbessern, erhalten Sie im kommenden Schulhalbjahr keinen sogenannten „Blauen 

Brief“ in diesen Fächern.   

Außerdem sollten Sie davon Kenntnis haben, dass diese „Blauen Briefe“ nur in den 

Jahrgängen 6 bis 8 versendet werden müssen. In den Jahrgängen 9 und 10 sind 

diese Briefe nicht verpflichtend, da die Schülerinnen und die Schüler am Ende dieser 

Jahrgänge einen Abschluss erwerben können. Es handelt sich um ein Service-

angebot unserer Schule.  

Des Weiteren möchte ich Ihnen mitteilen, dass das Lehrerkollegium am Montag, 

31.01.2022 eine ganztägige Erste Hilfe Fortbildung durchführen wird. Das bedeutet, 

dass Ihre Kinder an diesem Tag einen häuslichen Studientag einlegen. Sie erhalten 

von den Lehrpersonen Aufgaben, die zuhause bearbeitet werden müssen und dann 

im Unterricht in der Schule besprochen werden.  

   



    

 

 

 

Nach den Herbstferien wurde damit begonnen im Rahmen des  

Sofortausstattungsprogramms für Schülerinnen und Schüler, die ersten Klassen der 

EIR mit digitalen Endgeräten auszustatten, die von der Stadt Marl zur Verfügung 

gestellt werden.   

Bisher haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 9 ein Leihgerät 

erhalten. Es handelt sich dabei um iPads der Marke Apple.  

Wenn Ihre Kinder diese Geräte als Heftersatz benutzen wollen, müssen Sie dazu 

einen geeigneten Eingabestift besitzen. Eine Empfehlung wurde in dem bei der 

Aushändigung beigefügten Elternbrief gegeben.   

Da die WLAN Ausstattung unserer Schule noch immer vollkommend unzureichend 

ist, können die Endgeräte noch nicht vollumfänglich eingesetzt werden und die 

Schülerinnen und Schüler müssen nach wie vor ihre bisherigen Schulmaterialien 

vollständig mitbringen.  

Sobald die Stadt uns weitere Geräte zur Verfügung stellt, werden nach und nach alle 

Klassen damit ausgestattet.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Erfolg im kommenden Schulhalbjahr.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

___________________________ 
C. Köhn – Stellvertretende Schulleiterin  

   

 

_________________________________________________________________________  

Ich habe / Wir haben den 5. Elternbrief und damit die Information über eine 

Gesprächsmöglichkeit erhalten.  

 

Marl, den ________________      ____________________________  

                                                                                                   Unterschrift  

  

  

  

  

  

  

  


