
 
                                                                                Realschule im Bezirk Zollverein                                                                                                                                                              

 

 
 

 
Realschule im Bezirk Zollverein, Gelsenkirchenerstr.138a,  45309 Essen 

 

  
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

das neue Halbjahr ist angebrochen und neue Herausforderungen erwarten uns. 

 

Corona hat uns weiterhin fest im Griff. Uns alle bringt diese Situation an vielen Stellen, des täglichen und 

öffentlichen Lebens, an ihre Grenzen. Eltern aber auch das System Schule sind oft auf sich alleine gestellt. 

Unsere Schülerinnen und Schüler trifft es gerade besonders. 

 

Durch die Corona-Pandemie sind persönliche Treffen und Kontakte, zu Ihnen, stark zurückgegangen, hierdurch 

fehlt es einigen Eltern natürlich an Informationen und Transparenz. Der Schulbrief soll Ihnen nun einige 

Informationen liefern. 

 

Unsere Schulleiterin Frau Brix ist weiterhin, seit September 2021 erkrankt. Alle Schulangelegenheiten wurden 

und werden derzeit durch den stellv. Schulleiter Herrn Hendrix bearbeitet und geleitet. 

 

Im Hinblick auf den Stundenplan ist unsere Personalsituation nur allzu ersichtlich. 

 

Aufgrund der 

 

- vielen abgeordneten Lehrerinnen und Lehrer, welche in Abstimmung mit ihren Stammschulen, feste Tage 

und Unterrichtszeiten haben,  

 

- den Vertretungslehrerinnen und -Lehrern, die in Teilzeit an unserer Schule arbeiten, aber auch den 

Stammlehrerinnen und -Lehrern die in Teilzeit arbeiten,  

 

- sowie ad hoc Krankheitsfällen  

 

machen die Planung des Stundenplans zu einer Herausforderung.  

 

Es wurde bereits an der Stundentafel gekürzt und eben durch diese zwei Faktoren kam es gehäuft zu einer 

ungünstigen Stundenverteilung. 

 

Im Laufe des März (angestrebt 07.03.2022) wird ein neuer Stundenplan an die Schülerinnen und Schüler verteilt. 

Durch die aktive Unterstützung unserer Lehrerinnen und Lehrer, d.h. Verzicht auf mögliche Wünsche in Bezug 

auf ihre Arbeitspläne, versuchen wir nun einen Stundenplan zu erstellen, der in der Regel in der ersten Stunde 

beginnt. 

 

Diese Vorgehensweise versuchen wir nun durchgängig einzuhalten, sodass sie als Elternschaft mehr 

Planungssicherheit für ihre berufliche Situation erlangen und unsere Schülerschaft eine optimalere Kontinuität 

bekommen. 

 

Ein Klassenpflegschaft-/Elternabend kann auf Wunsch bei dem jeweiligen Klassenlehrer(In) gewünscht und 

beantragt werden. Eine Schulpflegschaftssitzung und/oder Schulkonferenz werden wir nur bei Bedarf in diesem 

Halbjahr einberufen. 

 

Unsere Schule, aber auch unsere Lehrerschaft, befindet sich derzeit in einem starken Umbruch und Wandel. Den 

jeweiligen Klassenlehrer(In) erreichen sie telefonisch über die Schultelefonnummer oder direkt über deren 

dienstliche Email. 

 

Die Emailadressen und die Klassenzugehörigkeit finden sie auf unserer Homepage. 

 

www.rsz-essen.de   oder www.rsg-essen.de 

 

 

 

http://www.rsz-essen.de/
http://www.rsg-essen.de/
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Schul-IPads: 

Sollten technische Probleme mit ihren Schul-IPADs auftreten, so können Sie sich an das AKSMZ-

Medienzentrum in Essen wenden. Alternativ können wir einige Probleme auch in der Schule lösen, dies Bedarf 

aber einer längeren Wartezeit. 

 

Wichtige Termine: 

 

26.04.2022 Elternsprechtag 

27.04.2022 Methodentag an der RSZ 

27.05.2022 beweglicher Ferientag 

03.06.2022 Bekanntgabe der Vornoten Klasse 10 

03.06.2022 Kennenlerntag neue 5te Klassen 

23.06.2022 Sport- und Spieletag 

 

Aufnahmezahlen 22/23: 

 

Die diesjährigen Anmeldezahlen an der RSZ sind weitgehend stabil geblieben. Auch im nächsten Jahr werden 

wir voraussichtlich drei Eingangsklassen bilden. 

 

Allgemeine Schulsituation: 

 

Aufgrund des neuen Haushalts- und Bebauungsplanes der Stadt Essen, stehen uns bald umfangreiche Umbau- 

und Erweiterungsmaßnahmen an. Der Ausbau im Rahmen des Digitalpaktes beginnt im Sommer diesen Jahres. 

Damit rücken wir unserem Ziel „gute Schule 20XX“ weiter näher. 

 

Weiterhin finden nun umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen für unsere Schülerinnen und Schüler statt. 

 

Trotz der knappen Personalsituation bieten wir in diesem Halbjahr „AGs (Arbeitsgemeinschaften“ zu 

unterschiedlichen Themen (Sport, Ethik, Kunst uvm.)) an. Lerncoaches und Förderlehrer(innen) werden ein 

neues Fördersystem an unserer Schule schaffen und damit Defizite bei den in Frage kommenden Schülerinnen 

und Schülern zu lösen. 

 

Die wertvolle Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern verhilft zudem unserem Schulstandort zu 

einem besseren Schul-, Lern- und Arbeitsklima. 

 

Natürlich werden wir noch einige Höhen und Tiefen durchstehen müssen und es liegt noch viel Arbeit vor uns, 

aber die positiven Veränderungen sind bereits spürbar. 

 

Lassen Sie uns die Realschule im Bezirk Zollverein zu 

 

„Unserer Schule“ machen. 

 

Viele Grüße/ Glück auf 

 

Jörg Hendrix 
stellv. Schulleiter  

RSZ 

------------ 

-------------------- 

---                               --- 

---                                        --- 
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---                                                   --- 


