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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,
ich begrüße Sie herzlich zum Schuljahr 2020/21 und wünsche Ihnen,
Ihren Kindern und uns, dass wir nun trotz der Corona-Pandemie
Schritt für Schritt zu mehr Normalität zurückfinden können!
Um das zu ermöglichen, hat uns das Ministerium für Bildung
angewiesen, drei unterschiedliche Szenarien zu planen:
1) Regelbetrieb ohne Abstandsgebot
2) eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot
3) temporäre Schulschließung
Wir werden mit dem Szenario 1 beginnen und regulären Unterricht im Ganztagesbetrieb
gewährleisten. Sollte es zu Infektionen in der Schule (oder der Region) kommen, werden die Behörden
Szenario 2 und/oder 3 anordnen. Diese beinhalten dann wieder Fernunterricht – unter Umständen im
Wechsel mit Präsenzphasen. Um einen Wechsel zwischen diesen Szenarien sehr kurzfristig zu
ermöglichen, werden Ihre Kinder verstärkt mit Wochenplänen arbeiten, die bei Ausfall von Lehrkräften
oder Lerngruppen zuhause nahtlos fortgeführt werden können. Dazu brauchen die Schüler*innen ihre
Schulbücher sowohl zu Hause als auch in der Schule, daher sollen sie diese in der Regel mit nach
Hause zu nehmen. Wir werden darauf achten, dass die Schultaschen nicht zu schwer werden. Da
Fernunterricht im hohen Maß von der Nutzung digitaler Endgeräte abhängig ist, verweisen wir
nachdrücklich auf unsere Schul-App Sdui, die nun auch die Möglichkeit zur Videotelefonie anbietet.
Damit kann Ihr Kind den digitalen Unterrichtsangeboten recht einfach auf dem Smartphone folgen.
Sollten Sie die entsprechenden Zugangsdaten zu Sdui nicht mehr haben, melden Sie sich bitte bei der
Klassenleitung Ihres Kindes. Sollte Ihrem Kind kein mobiles Endgerät zur Verfügung stehen, sprechen
Sie bitte die Klassenleitungen darauf an. Im Rahmen des Digitalpaktes werden durch den Rhein-PfalzKreis derzeit Geräte erworben, die wir Ihren Kindern hoffentlich bald zur Verfügung stellen können.
Natürlich werden wir auch weiterhin unsere Homepage nutzen, um Materialien und Aufträge zu
kommunizieren. Die Lehrkräfte werden Ihnen und Ihren Kindern in diesem Fall regelmäßig für Fragen und
Rückmeldungen zur Verfügung stehen. Die Schüler*innen sind ab dem kommenden Schuljahr
ausdrücklich verpflichtet am Fernunterricht teilzunehmen und die entsprechenden Lern- und
Arbeitsaufträge durchzuführen. Diese werden Inhalt von Leistungskontrollen sein und somit
benotet werden!
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat das Ministerium für Bildung am 14.08.2020 einen neuen
Hygiene-Plan Corona für Schulen vorgelegt. Dieser sieht angesichts steigender Infektionszahlen in
Rheinland-Pfalz deutlich strengere Auflagen vor und hat unsere Planungen kurz vor Schuljahresbeginn
ordentlich durcheinander gewirbelt. So gilt nun für alle Personen auf dem Schulgelände und im
Gebäude eine Maskenpflicht. Lediglich am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Außerdem
muss in der Mensa ein Mindestabstand zwischen Lerngruppen eingehalten werden. Das führt dazu, dass
wir zunächst nicht in der Lage sind, einen Mensabetrieb anzubieten. Wir hoffen, zeitnah eine
Lösung zu finden und werden Sie im Laufe der Woche nach weiteren Rücksprachen mit der CateringFirma und dem Schulträger genauer informieren. Außerdem werden wir zunächst auf den Religions- und
Wahlpflichtfachunterricht verzichten müssen, um eine Durchmischung der Lerngruppen zu vermeiden.
Wir werden hier das Infektionsgeschehen im Blick behalten und bei einem günstigen Verlauf auch diesen
Unterricht regulär aufnehmen. Des Weiteren muss der praktische Sportunterricht vorläufig ausgesetzt
werden, da die Umkleiden nicht wie vorgeschrieben gelüftet werden können. Auch hier hoffen wir, zeitnah
mit dem Schulträger eine Lösung zu finden. Wir bedauern diese Einschränkungen sehr, hoffen aber, dass
eine positive Entwicklung der Fallzahlen bald wieder mehr Normalität zulassen wird.

Liebe Eltern, Sie können uns bei unseren Bemühungen unterstützen. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht
zur Schule, wenn es unter typischen Covid-Symptomen leidet. Ein unbemerkter Infektionsfall kann den
Schulbetrieb für die gesamte Schulgemeinschaft gefährden (auch Sie selbst sollten unter solchen
Umständen das Schulgebäude nicht betreten)! Bitte schicken Sie Ihr Kind vor allem dann nicht zur
Schule, wenn Sie in den letzten 14 Tagen aus einem Covid-Risikogebiet zurückgekehrt sind! Sie und
Ihr Kind müssen dann unbedingt in eine 14-tägige häusliche Quarantäne und sich beim zuständigen
Gesundheitsamt melden.
In diesem Zusammenhang wird am Mittwoch, 26.08.2020, eine Gesamtkonferenz stattfinden, der
Nachmittagsunterricht muss daher entfallen.
Es gibt aber auch Neuigkeiten und Informationen, die nichts mit der Corona-Epidemie zu tun haben.
Wir begrüßen als neue Lehrkräfte Frau Bauer, Frau Bender, Herrn Bruns, Frau Harz und Herrn
Novacek und wünschen ihnen einen guten Start! Herr Gärtner kommt aus dem Sabbatjahr zurück,
während Frau Jörns in ein solches geht. Frau Schneider verlässt uns für ein Jahr in die Elternzeit.
Herzlichen Glückwunsch!
Von Frau Enders und Herrn Erbe müssen wir uns leider auf Dauer verabschieden, sie wechseln an
andere Schulen. Wir danken Ihnen für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen alles Gute!
Vertrauenslehrer bleibt Herr Liebhauser.
Auf eine wesentliche Änderung unser Sekretariat betreffend, möchte ich erinnern. Um den
Mitarbeiter*innen dort die Arbeit zu erleichtern, bleiben die Öffnungszeiten wie folgt:
Montag - Freitag
Montag - Donnerstag

07.30 - 10.00 Uhr
11.30 - 14.00 Uhr
15.30 - 16.00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten bitten wir von Anrufen und Besuchen abzusehen. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.
418 Schüler*innen besuchen z. Z. die Schule – 324 nutzen das differenzierte Ganztagsangebot: Sie
können zwischen zahlreichen Arbeitsgemeinschaften, offenen Freizeitangeboten, einer ruhigen Lerngruppe
(der Lernoase) und z. B. dem Besuch der Bücherei wählen. In der Lernoase – aber auch nur dort – dürfen
E-Books gelesen werden, falls Kinder sie mitbringen sollten.
Unser Schulhaus ist ab 8.00 Uhr geöffnet, der Unterricht beginnt um 8.10 Uhr. Die sechste Stunde endet
um 13.15 Uhr. Schulschluss ist für die Ganztagsschüler*innen von Montag bis Donnerstag um 15.40 Uhr.
Sollten Sie eine Betreuung bis 16.00 Uhr wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Blatt im Anhang.
Falls Ihr Kind an der Schulbuchausleihe teilnimmt, hat es heute seine Bücher bekommen. Sollten Sie
Beanstandungen z. B. wegen zu großer Beschädigungen haben (Gebrauchsspuren dürfen sein), wenden
Sie sich bitte schriftlich innerhalb von 14 Tagen an die dafür zuständigen Mitarbeiter*innen der
Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises:
stefanie.stumpf@kv-rpk.de; 0621-5909-2440
viorel.stanka@kv-rpk.de; 0621-5909-2441
Ist Ihr Kind durch Krankheit verhindert, am Unterricht teilzunehmen, teilen Sie uns das bitte ab 07.35 Uhr
telefonisch mit (06324/9899530) – eine schriftliche Entschuldigung muss zeitnah folgen! Arzttermine
sollten in der unterrichtsfreien Zeit liegen – sollte das ausnahmsweise nicht möglich sein, teilen Sie uns
bitte den Termin vorher schriftlich mit. Ebenso müssen Beurlaubungen rechtzeitig beantragt werden – vor
oder direkt nach den Ferien ist eine Beurlaubung in der Regel leider nicht möglich.
Der/die Lebenspartner/in kann einem erziehungsberechtigten Elternteil übrigens in allen Rechten und
Pflichten gleichgestellt werden. Voraussetzung ist, dass eine entsprechende Beauftragung der Schule
schriftlich mitgeteilt wird. Sofern Sie eine solche Beauftragung vornehmen wollen, fordern Sie bitte im
Sekretariat ein entsprechendes Formular an. Selbstverständlich können bereits erteilte Beauftragungen
auch wieder zurückgezogen werden.

Die Termine für die Elternsprechabende sind wie folgt geplant:
Dienstag, 03.11.2020 / 17.00 – 20.00 Uhr; Einladungen werden Sie ca. zwei Wochen vorher erhalten.
Donnerstag, 25.03.2021 / 17.00 – 20.00 Uhr
Der Tag der Offenen Tür soll am Samstag, dem 07.11.2020, von 10.00 bis 13.00 Uhr stattfinden. Bitte
stellen Sie sich darauf ein, dass Ihr Kind nach Absprache mit den Lehrkräften an dem Tag zur Schule
kommen muss.
Termine der beweglichen Ferientage:
Montag - Freitag
15.-19.02.2021 (Faschingswoche)
Freitag
04.06.2021 nach Fronleichnam
Sollte der Tag der offenen Tür stattfinden können, wird es dafür voraussichtlich folgenden Ausgleichstag geben:
Freitag
14.05.2021 nach Christi Himmelfahrt

Im Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat haben wir, wie die meisten anderen Schulen auch, eine
Papiergeldpauschale in Höhe von 10,00 Euro pro Schüler/in festgelegt. Mit diesem Betrag werden der
Lernbegleiter, Bastel-, Kopier- und Klassenarbeitspapier finanziert; die Klassenlehrer*innen sammeln das
Geld zu Beginn des Schuljahres ein.
Bitte schauen Sie regelmäßig in den Lernbegleiter Ihres Kindes, unterschreiben Sie bitte wöchentlich und
nutzen Sie ihn auch selbst – die Zusammenarbeit mit der Schule kann darüber deutlich verbessert werden.
Ein besonderes Anliegen ist es mir, auf den seit über 30 Jahren bestehenden, sehr engagierten Förderverein hinzuweisen. Er fördert und unterstützt die Schule und ihre Schüler*innen immer wieder in hilfreicher
und vielfältiger Weise. Der Jahresbeitrag beträgt lediglich 10,00 €. Über Ihre Mitgliedschaft würden wir uns
sehr freuen – ebenso über aktive Mitarbeit z. B. bei der Vorbereitung des Adventsbasars oder anderer
Schulveranstaltungen. Für die Schüler*innen gibt es über den Förderverein die Möglichkeit, ein
Schließfach zu mieten. Das Mieten macht Sinn, da z. B. ausgeliehene Schulbücher dort gut verwahrt
werden können, ebenso Wertgegenstände wie z. B. Taschenrechner. Bitte wenden Sie sich für weitere
Informationen an das Sekretariat.
Ich wünsche uns allen ein von guter Kommunikation geprägtes Jahr 2020/2021 und bitte Sie, auch im
Namen meiner Kolleg*innen, um vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Jung, Schulleiter
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 Betreuung bis 16.00 Uhr
Der offizielle Unterrichtsschluss ist um 15.40 Uhr. Die Schule kann eine Betreuung bis 16.00 Uhr
sicherstellen, wenn z. B. Heimfahrten früher nicht möglich sind.
Ich wünsche eine Betreuung meines Kindes auch von 15.40 – 16.00 Uhr.
 Vorzeitig beendeter Unterricht
Bei vorzeitig beendetem Unterricht müssten die Schülerinnen und Schüler einschließlich Klassen
8 bis zum Unterrichtsschluss laut Plan beaufsichtigt werden. Teilen Sie uns bitte mit, wie die
Schule bei vorzeitigem Unterrichtsschluss, weil z. B. eine Lehrkraft plötzlich erkrankt ist, verfahren
soll:
Ich bin
damit einverstanden, dass mein Kind nach Hause entlassen wird.
nicht damit einverstanden, dass mein Kind vorzeitig nach Hause entlassen wird.
 Anfertigung von Klassenlisten für Eltern der Klasse
In einer Klassenliste werden die Namen der Kinder und die Telefonnummern der Elternhäuser
zusammengestellt – um z. B. bei besonderen Anlässen eine „Telefonkette“ bilden zu können.
Ich bin
damit einverstanden, dass mein Kind mit den entsprechenden Angaben in die
Klassenliste aufgenommen wird.
nicht damit einverstanden, dass mein Kind in die Klassenliste aufgenommen
wird.
bitte wenden

 Fotos für Veröffentlichungen
Ich bin

damit einverstanden, dass von meinem Kind im Rahmen einer Schulveranstaltung
für einen Pressebericht über diese Veranstaltung ein Foto angefertigt werden
könnte.

nicht damit einverstanden, dass von meinem Kind im Rahmen einer Schulveranstaltung ein Foto angefertigt und in einem Pressebericht veröffentlicht wird.

 Infektionskrankheiten
Sollten meldepflichtige Infektionskrankheiten auftreten, informiere ich/informieren wir die Schule
umgehend. Die Informationen für Erziehungsberechtigte über das Infektionsgesetz habe ich (evtl.
schon in früheren Jahren) erhalten und zur Kenntnis genommen.

 Schulhunde Paul und Tilly
Wir sind damit einverstanden, dass die ausgebildeten und regelmäßig untersuchten/geimpften
Schulhunde Paul und Tilly gelegentlich in der Klasse unseres Kindes eingesetzt werden.

Unser Kind hat eine Hundeallergie, darauf muss die Schule Rücksicht nehmen.
 Umgang mit Handys und weiteren elektronischen Kommunikations- und
Unterhaltungsgeräten
„Handys etc. müssen ausgeschaltet und verborgen sein. Sie sollten nicht am Körper getragen
werden. Wird ein Handy wahrgenommen, muss es ausgeschaltet abgegeben werden; es kommt
in einen Umschlag, dieser wird beschriftet und in der Verwaltung verschlossen aufbewahrt. Ein
Schulleiterinnenverweis wird ausgestellt. Sollten drei Verweise ausgesprochen worden sein, findet
ein Ausschluss von einer besonderen schulischen Veranstaltung statt. Erziehungsberechtigte
können das Handy jederzeit während der Öffnungszeiten abholen.“
Auszug aus den Regeln der Schule über den Umgang mit Handys etc. vom 23.11.2013

Ich unterstütze die Schule darin, die Nutzung von Handys etc. während der Schulzeit zu
untersagen.

 schulsportgerechte Brillen
Falls mein Kind eine Brille trägt:
Mein Kind trägt eine schulsportgerechte Brille; die Hinweise des Ministeriums für Bildung
sind mir bekannt (ansonsten erhalte ich die Informationen im Sekretariat).
Mein Kind trägt keine schulsportgerechte Brille; die Hinweise des Ministeriums für Bildung
erhalte ich im Sekretariat; ich trage dafür Sorge, dass mein Kind eine schulsport-gerechte Brille
erhält.
______________________________________________
Unterschrift

_____________________
Datum

