
           
 
Der Elternbrief zum Hören 
 
        Dortmund, den 08.08.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
herzlich darf ich Sie und Euch nach den Sommerferien wieder willkommen heißen und 
hoffe, dass sich alle erholen konnten und wir mit Elan und Freude in das neue 
Schuljahr 2022/2023 starten.  
 
Zunächst möchte ich Ihnen und Euch die freudige Botschaft verkünden, dass unser 
sehnlich erwarteter Schulhund Marty bei Frau Diefenbach eingezogen ist und uns nun 
täglich im Schulalltag begleiten wird. Darüber freuen wir uns sehr.  
 
Zudem gibt es in diesem Schuljahr eine technische Neuerung an der Wilhelm-
Röntgen-Realschule, die uns allen den Schulalltag erleichtern wird. Ab sofort arbeiten 
wir an der Wilhelm-Röntgen-Realschule mit WebUntis. Dies bedeutet zunächst im 
Wesentlichen, dass alle die Vertretungspläne mit der „Untis Mobile App“ einsehen 
können und die Klassen- und Kursbbücher digital geführt werden. Die Zugangsdaten 
für WebUntis erhalten alle Schüler*innen in den nächsten zwei Wochen über die 
Klassenlehrer*innen. 
Genauere Informationen zur Installation und verbindliche Regelungen zum Umgang 
mit den Vertretungsplänen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  
 
Bedauerlicherweise begleiten uns auch in das neue Schuljahr Regelungen zum 
Umgang mit der Corona-Virus-Pandemie. Zur Vermeidung einer Erkrankung und der 
Ansteckung Anderer empfiehlt das Ministerium weiterhin das Tragen einer 
medizinischen Maske. In der Schule wird es derzeit keine verpflichtenden Selbsttests 
geben. Lediglich heute, am ersten Schultag, gab es die Möglichkeit einer freiwilligen 
Testung in der Schule. Ab sofort, werden alle mit fünf Selbsttests pro Monat durch die 
Schule ausgestattet. Bereits heute wurden für August alle mit drei Selbsttests für den 
Restmonat August versorgt. Diese Selbsttests müssen bei den Schüler*innen 
eingesetzt werden, wenn bereits leichte Symptome vorliegen oder eine 
haushaltsangehörige Person bzw. eine enge Kontaktperson mit COVID-19 infiziert ist. 
Bei schweren Erkältungssymptomen ist ein Schulbesuch nicht erlaubt. 
Genauere Informationen und Regelungen zu Testungen in der Schule entnehmen Sie 
bitte ebenfalls unserer Homepage.  
 
Ich wünsche uns allen, auch im Namen von Herrn Sauerwald, ein erfolgreiches neues 
Schuljahr! 
 
 
Catharina Kautz 
stellvertr. Schulleiterin 


