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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,      14.12.2020 
 
Zum Abschluss des Jahres möchte wir Ihnen den letzten Elternbrief im Jahre 2020 übersenden. Die vergangenen Monate 
waren für uns alle nicht gerade leicht. Viele Schulereignisse, an denen die Realschulfamilie immer beteiligt war, mussten 
abgesagt bzw. verschoben werden. Unsere traditionelle Leonie-Kopp-Preisverleihung wird noch stattfinden, aber wohl 
erst im Frühjahr. Andere Ereignisse mussten ebenfalls abgesagt werden: Dazu gehören auch die Klassenfahrten, 
Elternabende, Tag der offenen Tür usw. Bis vor einer Woche wollten wir noch die Praktika im Januar bzw. Februar 
durchführen, denn viele Schülerinnen und Schüler haben alles in Bewegung gesetzt, um einen Platz in dieser schwierigen 
Zeit zu ergattern. Angesichts der aktuellen Situation halten wir es für zu gefährlich, dass Schülerinnen und Schüler zwar 
nicht zur Schule gehen, aber dafür ins Praktikum. Wir werden aber den Betroffenen    Gelegenheit geben, in diesem 
Schuljahr ein Praktikum zu absolvieren. 
 
Trotzdem konnten wir in den letzten Monaten unseren Unterricht sehr gut umsetzten. Es sind kaum Stunden ausgefallen. 
Wir hatten unter den Lehrkräften sehr wenig krankheitsbedingte Ausfälle. Dies ist mit Sicherheit auch ein Zeichen, dass 
unsere Lehrkräfte gerne zum Unterricht, gerne in die Schule kommen. Auf der anderen Seite sind Ihre Kinder Nutznießer 
in einem guten Unterricht. Dieser wird auch in den kommenden Monaten noch besser, denn wir sind jetzt in den „letzten 
Zügen“ was die Installation der Beamer und Apple-TVs angeht. Spätestens nach den Ferien wird jeder Fach- und 
Klassensaal voll ausgestattet sein, so dass der Unterricht noch digitaler wird. Auch ist Unterricht dann für Schülerinnen 
und Schüler möglich, die im Fernunterricht sind. 
 
Apropos, gestern haben sich die Länderchefs endlich einmal mit der Bundesregierung geeinigt und eine allgemeine 
Regelung – auch für die Schulen – gefunden. Wir haben jetzt Klarheit und können reagieren! In der Schule wird die 
Präsenzpflicht vom 16.12.-18.12.2020 aufgehoben. Dies bedeutet: Alle Schülerinnen und Schüler können zuhause 
bleiben. Falls Sie keine Betreuung in diesen 3 Tagen organisieren können, bietet die Schule natürlich wieder eine 
Notbetreuung an. Von dieser Möglichkeit sollte aber wirklich nur in absoluten Notfällen Gebrauch gemacht werden. 
Wir brauchen deshalb unbedingt Ihre Rückmeldung, wenn Sie die Notbetreuung für Ihre Kinder in Anspruch nehmen 
müssen. Am Ende des Schreibens haben wir hierfür einen QR-Code. Bitte melden Sie sich damit an und beantworten Sie 
die kurzen Fragen. Selbstverständlich können Sie sich aber auch für die Notbetreuung per Mail oder Telefon 
anmelden! 
Für die Zeit vom 4.1.-15.1.2021 gilt: Es findet kein Präsenz-, sondern Fernunterricht statt. Wichtig: Falls Sie zu 
Hause über kein Endgerät (iPad oder PC oder Laptop) verfügen, können Ihre Kinder u.U. in die Schule kommen, um 
unsere Geräte zu nutzen. Auch hierfür brauchen wir unbedingt Ihre Rückmeldung, denn wir müssen dies organisieren 
und können natürlich auch nur für eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern Endgeräte zur Verfügung 
stellen! Bitte melden Sie uns ebenfalls zurück, ob Ihr Kind an der Notbetreuung teilnimmt bzw. ob es die Geräte in der 
Schule nutzen wird. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und 
Schülern betreuen können! 
Aus diesem Grund ist es von großer Wichtigkeit, dass Sie uns eine Rückmeldung noch vor Weihnachten geben! 
 
Wir waren in den letzten Monaten nicht untätig und haben unsere Kolleginnen und Kollegen in einzelnen Workshops und 
internen Fortbildungen noch fitter für die Digitalisierung gemacht. Hier werden wir weiter aktiv bleiben und im Januar 
einen Studientag durchführen.  
Außerdem wurde in den letzten Monaten intensiv an einer neuen Internetpräsenz (Homepage) gearbeitet. Wir hoffen, 
dass die Schulgemeinschaft mit der Neugestaltung zufrieden ist.  
 
Wir haben einen tollen digitalen Rundgang erstellen lassen, den man neben vielen anderen Video-, Bild- und 
Tondokumenten auf der Homepage finden kann. Unsere Schule hat eine lange Geschichte und die Pädagogik wurde hier 
immer GROß geschrieben. Aus diesem Grund liegen auf der Homepage eine Vielzahl von Dokumenten, die teilweise 
Jahre zurückliegen. Im Archiv können Sie – nach Jahren geordnet – vieles wiederfinden. Nehmen Sie sich doch mal Zeit 
und durchstöbern Sie unsere neue Homepage. 
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Besonders hat es uns gefreut, dass unsere beiden Schülerinnen aus der 8b, Ilyana und Leen, nicht nach Syrien abgeschoben 
werden. Wir haben es gemeinsam geschafft, dass die Mühlen der Verwaltung in unserem Sinne funktioniert haben. 
Manchmal gibt es Dinge, die wichtiger sind als Noten! Menschlichkeit und Mitgefühl, Einsatz für Schwächere. Dieses 
macht auch Schule aus. Wir wünschen uns, dass wir alle in diesem weihnachtlichen Sinne weitermachen! 
 
Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle frohe und gesegnete Weihnachten, und vor allem Gesundheit! Ich glaube, dass dieses 
Jahr Weihnachten für uns alle eine besondere Bedeutung bekommen hat. Kommen Sie gut ins neue- hoffentlich endlich 
coronafreie – Jahr 2021! 
 
  
 
 
Unser „Unterricht“ ab dem 4.1.2021 
Hintergrund: Ein normaler Tagesablauf war während des ersten Lockdowns zu Hause bei vielen Schüler*innen nicht 
mehr gegeben. Dies hatte negative Auswirkungen auf das Lern- und Arbeitsverhalten der Kinder. Wir sind jetzt soweit, 
dass wir einen gewissen Tagesrhythmus mit festem Stundenplan (gibt den Kindern Struktur und Halt) planen und 
durchführen können. Bei Videounterricht ist allerdings auch klar, dass 6 Stunden durchgehender Unterricht, weder für 
Schüler*innen noch für die Unterrichtenden, wenig sinnvoll wäre - das wäre psychologisches und pädagogisches 
Harakiri! Aus diesem Grund haben wir uns für untenstehendes Modell entschieden.  
 

- Unsere Teams-Plattform und die Homepage dienen dem Informationsaustausch 
- Schüler*innen sind verpflichtet am (Fern-)Unterricht teilzunehmen (§1, (6) SchulG RLP) 
- Jede Klasse erhält ihren „Fernunterrichts-Stundenplan“ vom Klassenlehrer oder kann ihn im Klassenkanal / in 

den Dateien der Klasse in Teams finden. 
- Jeder Tag startet um 8:20 Uhr mit einer 20-minütigen Klassenleitungsstunde – hier wird schon die Anwesenheit 

überprüft und Probleme können besprochen werden 
- Danach folgen maximal vier bzw. in den höheren Klassen fünf jeweils halbstündige Phasen des 

Onlineunterrichtes  
- Hier können Fragen geklärt, Übungen gestellt und besprochen werden  
- zwischen den Stunden sind mindestens 15 Minuten Pause eingeplant 
- So endet ein Fernunterrichtsschultag spätestens um 12:45 Uhr 
- Die Stundentafel und die Dauer einer Unterrichtsstunde wurden so gekürzt, dass es zu keiner Überlastung der 

Schüler*innen kommen sollte (s.o.) 
- Für die Fächer WpF in 6&7, Religion, BK und Sport findet kein „Videounterricht“ statt. Hier werden Aufgaben 

über Teams gegeben, die zu erledigen sind. Der Umfang ist dabei maximal auf 20 Minuten pro Woche geplant. 
Für Rückfragen zu diesen Arbeitsaufträgen steht der Fachlehrer über Teams zur Verfügung. 

 
Sollte aus technischen Gründen die Teilnahme am Fernunterricht nicht möglich sein, so müssen die Schüler*innen im 
Rahmen der Notbetreuung in der Schule am Unterricht teilnehmen. Eine Ausleihe von Tablets kann im Rahmen der 
Möglichkeiten der Schule erfolgen (hierauf besteht kein Anspruch). 
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Für die Notbetreuung 16.12.-18.12.! Es gibt auch die Möglichkeit, sich für einen oder 
zwei Tage anzumelden. Sie können sich aber auch per Telefon oder Mail anmelden! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Für den Fall, dass Ihr Kind kein Endgerät zuhause nutzen kann oder die 
Internetverbindung nicht ausreichend ist, melden Sie bitte hier Ihr Kind an. Nutzen 
Sie den QR-Code, rufen Sie an oder schicken Sie uns eine Mail! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bleiben Sie gesund! Frohe Weihnachten wünscht Ihre Schulleitung 
 
 
 
 
 
komm.Schulleiter                         Konrektor                            Konrektor als pädagogischer Koordinator 
 
 
 
 
 
 
P.S.: Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefs und geben Sie diesen Ihrem Kind in die Schule mit. Danke! 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                     Bitte über Klassenleitung zurück ins Sekretariat  
 
 
Ich/Wir haben den Elternbrief vom 14.12.2020 erhalten und davon Kenntnis genommen.  
 
 
 
 ________________     _______________________________          __________________________________ 
       Klasse             Name des Kindes          Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

HaraldGlen Kaas Halfen Jochen
feenhaft


