Klasse 5b – Newsletter no. 1, (6. Juli 2020)
Geänderte E-Mailadressen
Vielleicht fällt Ihnen auf, dass ich Ihnen von einer anderen E-Mailadresse schreibe als in der
Begrüßungsmappe genannt. Bitte entschuldigen Sie diese Umstände, aber aufgrund einer – recht
spontanen – Umstellung der Schule auf das System LOGINEO NRW, wurden dem Kollegium neue
dienstliche E-Mailadressen vom Land NRW zugeteilt. Meine Mailadresse lautet daher zukünftig
t.hufnagel@rshemberg.nrw.schule. Die Mailadresse meiner Kolleginnen und Kollegen bilden sich nach
demselben Muster.
Absage Begrüßungsgottesdienst / Informationen zum Schulbeginn
Die meisten von Ihnen haben bestimmt schon den Brief der Rektorin Frau Neugebauer erhalten. Aufgrund
der Planungsunsicherheit durch Corona verschiebt die Johanneskirche Iserlohn den
Einschulungsgottesdienst um etwa einen Monat. Für die Klasse 5b findet die Einschulung daher am 13.08.
um 08:00 Uhr in der Aula des Schulzentrums statt (Eingang Märkisches Gymnasium und dann im
Erdgeschoss rechts halten). Für den ersten Schultag bringen die Schülerinnen und Schüler bitte ihr Etui
sowie die Begrüßungsmappe mit. Bitte beachten Sie die zu unterschreibende Einverständniserklärung.
Geänderte Materiallisten
In der Begrüßungsmappe haben Sie u.a. eine Übersicht der Materialien für die einzelnen Unterrichtsfächer
erhalten. Da sich hier und da einige Änderungen ergeben haben, die teilweise erst nach Druck der Mappe
beschlossen wurden, habe ich eine überarbeitete Version der Materialliste erstellt. Sie finden diese im
Anhang dieser E-Mail.
Informationen zum iPad-/tabletgestützten Unterricht
Aufgrund mehrfacher Nachfrage möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch einmal allen die Hinweise zum
Verlauf der „iPad-Klasse“ zukommen lassen: Der durch Tablets gestützte Unterricht beginnt an der
Realschule am Hemberg geplant erst in Jahrgang 7. Wir möchten den Schülerinnen und Schülern zunächst
in der Erprobungsstufe die Gelegenheit geben, sich in die Schulgemeinschaft einzufinden und ihre
Kulturtechniken analog zu festigen. Im Rahmen fester Unterrichtseinheiten werden die Schülerinnen und
Schüler zudem an grundlegende EDV-Techniken herangeführt. Zur Anschaffung und Ausstattung der
Tablets werden die Eltern im Laufe von Klasse 6 dann gesondert informiert. Unsere Schule arbeitet eng mit
der Gesellschaft für digitale Bildung zusammen, die Sie über Modell, Kosten und ggf.
Finanzierungsmöglichkeiten informieren und gerne auch beraten wird.
Informationen zu meinem Unterricht
Neben der Klassenleitung übernehme ich in der Klasse 5b den Unterricht in den Fächern Englisch sowie
Politik. Für meinen eigenen Unterricht gebe ich immer ein Info-Blatt bzw. eine Art „Vereinbarung“ heraus,
diese finden Sie ebenfalls im Anhang dieser Mail. Neben einer erneuten Übersicht der Materialien für diese
Fächer befindet sich auf diesen Zettel eine Kurzübersicht über die in dem Jahr zu behandelnden Themen,
sowie eine kurze Darlegung der Leistungsmessungs- und Bewertungskriterien in meinem Unterricht. Sie
müssen diese Übersicht nicht ausdrucken und auch noch nicht unterschreiben, sie dient lediglich Ihrer
Information. Die Schülerinnen und Schüler bekommen diesen zu gegebener Zeit nach Aufnahme des
regulären Unterrichts von mir ausgeteilt.
Verschiedenes / nützliche Weblinks
Die allermeisten von Ihnen dürften die Homepage der Schule zwar schon kennen, trotzdem möchte ich an
dieser Stelle noch einmal auf sie hinweisen. Unter www.rsamhemberg.de erhalten Sie viele Einblicke in das
Schulleben, sowie Informationen über aktuelle Themen und Projekte an der Realschule am Hemberg –
regelmäßig vorbeischauen lohnt sich.
Ebenfalls einen regelmäßigen Blick wert – ich hoffe, Sie erlauben an dieser Stelle so viel Eigenwerbung – ist
die Seite www.herr-hufnagel.de. Neben den Informationen in dieser E-Mail versuche ich, regelmäßig
nützliche, interessante, aber auch witzige Informationen und Einblicke zu meinem Unterricht zu geben. Ich
stelle mir die Seite auf Dauer als „virtuelle Erweiterung des Unterrichtsgeschehens vor Ort“ vor und bin
stets an der Weiterentwicklung der Seite zusammen mit den Schülerinnen und Schülern interessiert.

