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Tag der offenen Tür und Grundschultag fehlen leider 
in diesem Schuljahr. Hier unsere Alternativen ☺ !!! 
 
         
         Vallendar, 02.11.2020 
 
Liebe Eltern und Freunde unserer Schule, 
 
auf Grund der Bestimmung zur Bekämpfung der Pandemie dürfen wir in diesem 
Monat leider keinen Tag der offenen Tür und keinen Grundschultag für Sie 
durchführen, was wir natürlich sehr bedauern. Sehr gern hätten wir Ihnen unsere 
Schule und unser pädagogisches Konzept in unserer Schule präsentiert und uns mit 
Ihnen zu unseren Schulalltag ausgetauscht. 
 
Natürlich möchten wir Ihnen gern Alternativen zu dem nun fehlenden Tag der offenen 
Tür und zum Grundschultag anbieten.  
 
Unsere Homepage (www.irsp-vallendar.de) gibt Ihnen schon mal einen sehr guten 
Einblick in unseren Schulalltag wie auch in unsere Schwerpunktarbeit, die bereits 
dreifach zertifiziert ist. Wir sind MINT – Schule, Europaschule und digitale 
Schule. 
 
MINT heißt für uns eine verstärkte Förderung in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik für unsere Schülerinnen und Schüler. Forschen 
und Robotiks als zwei von vier Talentfächern in unserer Talentschmiede, Jugend 
forscht, das offene Labor als Beitrag der Ganztagschule, unser Schulgarten und die 
Bachpatenschaft, der europäische PC – Führerschein ECDL, das Fach EDV sind 
hier zentrale Themen wie auch die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben in 
MINT, aber lesen Sie selbst dazu auf unserer HP. 
 
Den europäischen Gedanken leben wir in unserer Demokratieerziehung mit 
wöchentlichem Klassenrat in allen Klassen und einem gut funktionierenden 
Schülerparlament sowie unsere Reisen in die europäischen Nachbarländer, um 
deren Kultur kennen zu lernen. Hierzu gehören auch der Schüleraustausch mit Polen 
und Frankreich, aber auch unser 36 – Stunden – Trip nach London oder unsere Ski – 
Freizeit in Österreich. Auch hier finden Sie auf unserer HP viele Einblicke in das, was 
wir im Unterricht vor Ort oder an anderem Ort tun. 
 
Digitale Schule bedeutet für uns natürlich den Einsatz digitaler Medien und deren 
Nutzung im Regelunterricht. Wir verfügen in unserer Schule über eine sehr gute 
Infrastruktur. Sämtliche Klassenräume und Fachräume haben ein digitales 
Whiteboard mit Anschluss an das Internet. Laptops und iPads stehen unseren 
Schülerinnen und Schülern im Unterricht jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns 
sehr darüber, dass unser Schulträger – die Verbandsgemeinde Vallendar – uns so 
gut ausgestattet hat. Auch hier finden Sie viele Infos auf unserer HP. 

http://www.irsp-vallendar.de/
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Weitere Schwerpunkte sind die Talentfächer Bildende Kunst und Musik 
zusammengefasst in KREA und Sport mit unseren Sportklassen. 
 
Fördern tun wir insbesondere bei Legasthenie, Dyskalkulie und ausgeprägter 
Lese – Rechtschreibschwäche mit zusätzlichen Kursen oder durch das 
Teamteaching. Das Marburger Konzentrationstraining kommt unseren 
Schülerinnen und Schülern zugute, die wegen ADS oder ADHS Konzentrations- 
und Wahrnehmungsschwierigkeiten haben. Auch hier finden Sie viele Infos auf 
der HP. Unsere diplomierten Trainerinnen Ulrike Gerstmann, Sylvia Zimmermann 
und Julia Wientzek sind hier Ihre kompetenten Ansprechpartnerinnen. 
 
Und dann sind da noch unsere Kolleginnen und Kollegen auf vier Pfoten. Quida, 
Frieda, Noumi, Bailey und der kleine Timmy unterstützen unsere Schülerinnen und 
Schüler mit aller Kraft im Unterricht, aber auch außerhalb, wenn es mal irgendwo 
klemmt. Wir arbeiten tiergestützt ;-). 
 
Wir lernen auch in Ganztagsklassen, wer auch am Nachmittag unsere Schule 
besuchen möchte. Hier gibt es je eine Stunde mehr in Deutsch, Englisch und 
Mathematik und ganz viel Projektlernen, dafür fallen die Hausaufgaben in der GTS 
komplett weg. Unsere Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklassen lernen nur 
noch Vokabeln zu Hause oder trainieren zusätzlich für Klassenarbeiten, Tests oder 
HÜs. Das Konzept unserer Ganztagsschule mögen Eltern und Schülerschaft sehr 
gern, denn nicht alle mögen Hausaufgaben ;-)! 
 
In Arbeit ist gerade ein Film über unsere Schule und unseren Schulalltag, den vier 
Lehrkräfte zusammen mit interessierten Schülerinnen und Schülern drehen. Ende 
nächster Woche steht Ihnen der Film über uns ebenfalls auf der HP zur Verfügung.  
   
Aber nicht nur unsere HP, sondern auch das Telefonieren ist in diesen Zeiten eine 
sehr gute Option. Sie erreichen uns täglich telefonisch zwischen 8.30 Uhr und 16.00 
Uhr. In dieser Zeit stehen wir Schulleitungsmitglieder Ihnen gern zum Gespräch zur 
Verfügung. 
 
Und dann haben wir da noch unser Info – Päckchen mit unserem Info – Heft zu 
unserem Schulalltag und unseren Schwerpunkten. Hier finden Sie Infos zu den 
genannten Schwerpunkten, aber auch zur Berufsorientierung, unserer tiergestützten 
Pädagogik, zur Schulsozialarbeit und, und, und …! Gern schicken wir Ihnen dies per 
Post zu. Melden Sie sich bei Interesse dafür telefonisch oder über info@irsp-
vallendar.de. Post von uns kommt prompt ☺! 
 
Wir werden Sie in den kommenden Wochen immer über unsere HP auf dem 
Laufenden halten. Hier erfahren Sie alle Termine, falls wir später doch noch den 
ToffT oder unseren Grundschultag durchführen dürfen. 
 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 
Liebe Grüße  

 
Beatrix Kamrad, Schulleiterin 
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