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Liebe Eltern,
ich darf Sie im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer der Realschule plus Bad Ems Nassau nach den
langen und hoffentlich auch für Sie erholsamen Sommerferien grüßen.
Mit Schwung und frischen Kräften wollen wir gemeinsam mit Ihnen unsere ertragreiche, erfolgreiche
Erziehungs- und Bildungsarbeit fortführen. Mit Ihnen gemeinsam, liebe Eltern wollen wir uns bemühen,
dass Ihr Kind gerne zur Schule kommt, sich angenommen und geborgen weiß, um zuversichtlich und
erfolgreich lernen zu können.
Unser besonderer Willkommensgruß gilt den 75 neuen Schülerinnen und
Schülern der fünften Klassen, die wir bereits im Rahmen einer kleinen
Feierstunde in unsere Schulgemeinschaft aufgenommen haben. Wir freuen uns,
dass in diesem Schuljahr bereits 28 Schülerinnen und Schüler von anderen
Schulen zu uns gekommen sind. Gleichfalls darf ich an dieser Stelle ganz
herzlich unsere neue 2. Konrektorin begrüßen und Ihnen vorstellen. Frau Pia
Törkel ist meine ständige Vertreterin am Standort Bad Ems und unterrichtet
schwerpunktmäßig die Fächer Englisch und Geschichte. Wir begrüßen Frau
Ines Gerlinde Helbach-Maier und Herrn Christian Müller in unserem Team. Wir
wünschen unseren Kolleginnnen und unserem Kollegen viel Freude und
Zuversicht für ihre wichtige, verantwortungsvolle Arbeit.
Die Eltern der neuen fünften Klassen, die Eltern der Klassen 9 BR, sowie die Eltern der Klasse 9 RS am
Campus Bad Ems, laden wir bereits jetzt herzlich zu einem ersten Elternabend ein. Den genauen Termin
erfahren Sie durch die Klassenleitung. Sie erhalten an diesem Abend nicht nur die Gelegenheit Ihre
Elternvertretung zu wählen (Amtszeit für 1 Jahr), sondern können auch die neuen Klassenlehrerinnen der
fünften Klassen näher kennenlernen.
Bitte bekunden Sie Ihr Interesse und kommen Sie zum Elternabend. Wir freuen uns darauf!
Mit dem neuen Schuljahr startet die Bläserklasse am Standort Bad Ems.
Wir freuen uns bereits jetzt auf das erste Konzert, gemeinsam mit den
erfahrenen Musikern aus Nassau.
Inklusiver Unterricht ist nunmehr auch am Standort Bad Ems möglich.
Wir bedanken uns bei den Förderschullehrern aus Lahnstein, Frau
Kastner, Frau Ulbrich und Herrn Loch, die uns bei dieser wichtigen und
wertvollen pädagogischen Aufgabe fachkompetent unterstützen.
Mit diesem ersten Elternbrief erhalten Sie, liebe Eltern, ein Merkblatt, auf dem alle im kommenden
Schuljahr wichtigen Termine und Informationen zusammen gefasst sind. Wir bitten Sie, das Merkblatt
sorgfältig durchzulesen und gut aufzubewahren, damit Sie während des gesamten Schuljahres immer
gründlich informiert sind und anstehende Termine langfristig einplanen können.
Mit guten Wünschen für das neue Schuljahr und besten Grüßen!

Paul Arzheimer, Schulleiter

