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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,              14.04.2021 

 

Erst vor einigen Wochen (vor den Osterferien) hatte ich mich an Sie gewendet. Die sich laufend verändernde Situ-

ation („dynamisch“) macht es aber notwendig, dass ich mich erneut – auch per Elternbrief – an Sie wende, denn 

es ist Ihr Recht zu erfahren, wie die Realschule plus Rockenhausen die Krise in der Schule managt. Welche Maß-

nahmen ergreifen wir konkret vor Ort? Warum werden diese Maßnahmen so durchgeführt und nicht anders? 

Uns ist klar, dass sich manchmal Maßnahmen, die man in der Schule ergriffen, hat, im Nachhinein als falsch oder 

ungenau erweisen. Keine Maßnahmen, keine Anpassung an die immer neuen Herausforderungen vorzuneh-

men, wäre aber fahrlässig und auch falsch! Bisher haben wir großes Verständnis von Ihrer Seite angetroffen und 

dafür möchten wir uns natürlich auch bedanken. Falls Sie manche Maßnahmen nicht nachvollziehen können und 

Rückfragen haben, kommen Sie auf uns, d.h. auf die Klassenleiter*innen und die Schulleitung zu und bringen Sie 

Fragen und Kritik direkt an uns. Schule lebt auch aus einem Dialog zwischen Eltern, Lehrer*innen und Schulleitung! 

 

Die erste Woche der Selbsttests 

Mit den regelmäßigen Selbsttests an den Schulen sollen Infektionen ohne Krankheitssymptome frühzeitig erkannt 

und Infektionsketten unterbrochen werden. Testen ist ein weiterer wichtiger Baustein, um das Coronavirus zu 

bekämpfen. Die Selbsttests ergänzen die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln und sollen das Infektionsrisiko 

an den Schulen weiter minimieren. Die Selbsttests sind ein kostenloses und freiwilliges Angebot für die Schüle-

rinnen und Schüler. Die Familien erwarten keine Konsequenzen, wenn sie es nicht annehmen. Aber je mehr 

Kinder an dieser regelmäßigen Testung teilnehmen, desto sicherer wird der Schulalltag für die ganze Schulgemein-

schaft. 

Deshalb noch mal mein Appell an Sie: Lassen Sie Ihre Kinder sich selbst testen. Es wird keine Manipulation 

oder ein Eingriff von uns an Ihren Kindern vorgenommen! Vor einem Jahr wären alle froh gewesen, wenn wir 

Tests in Schulen gehabt hätten! Die Selbsttests sind zur Eigenanwendung durch Laien zugelassen. Sie werden unter 

pädagogischer Anleitung und Aufsicht in der Schule von jeder Schülerin und jedem Schüler selbst durchgeführt. Zur 

Testung wird ein Teststäbchen ca. 2 cm tief in jedes Nasenloch eingeführt, an der Naseninnenseite hin- und herbewegt 

und dann in eine Testflüssigkeit getaucht. Nach ca. 15 bis 20 Minuten wird das Ergebnis des Tests selbst abgelesen. 

Wir benutzen momentan die Testkits von der Firma Roche und haben heute eine größere Lieferung der „Aesku.Rapid-

Tests“ erhalten. Falls Sie sich entschließen könnten, die Einverständniserklärung zu unterschreiben, dann ge-

hen Sie auf unsere Homepage www.rsrokplus.de und dann auf Covid-19 in der Schule. Hier finden Sie um-

fangreiche Informationen und die Erklärung, die Sie bitte ausdrucken und unterschreiben. Sie können Sie 

dann fotografieren und dem Sekretariat oder mir zuschicken: rsrok@t-online.de oder scheve@rsrokplus.de  

Insgesamt sind die ersten Selbsttestungen der Schüler*innen – dank einer sehr guten Vorbereitung des Lehr-

erteams und der Schulleitung u.a. auch durch einen Kinderarzt - sehr gut und reibungslos verlaufen. Mein 

Dank gilt hier insbesondere den Kolleginnen und Kollegen, die an ihrem freien Tag dazu eine kleine Fortbil-

dung mitgemacht haben! Wir hatten, da wir im Wechselunterricht sind, nur 6-8 Schülertestungen pro Durchgang. 

Am Montag und Dienstag haben die Klassenleiter*innen die Testungen eingehend erläutert. Es wurde ein Video 
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gezeigt und die Klassenlehrer*innen haben dann zuerst die Selbsttestung an sich selbst vorgeführt. Es war uns wichtig, 

den Kindern die mögliche Angst zu nehmen. Deshalb haben die Lehrer*innen intensive Gespräche mit den Schü-

ler*innen geführt. Die Tests laufen immer in der 1. Stunde ab. Jedes Kind (mit Einverständniserklärung) testet sich 

2x pro Woche. Also entweder am Montag und Mittwoch oder am Dienstag und Donnerstag (je nach Gruppe im 

Wechselunterricht). 

Wie lange wird in den Schulen getestet? Das ist schwer zu sagen…Momentan gehen die Ansteckungszahlen weiter 

hoch und wir verbleiben bis auf unbestimmt Zeit im Wechselunterricht. Es könnte also sein, dass die Testungen bis 

zum Schuljahresende an allen Schulen in Rheinland-Pfalz weiter durchgeführt werden. Weitere Informationen hatte 

ich Ihnen sehr ausführlich im letzten Elternbrief geschrieben, den Sie sich gerne noch einmal durchlesen können 

(Homepage). 

Kommunikationswege an unsere Schule 

Dies hat sich an unserer Schule hervorragend eingespielt. Sie können sich über TEAMS, über Telefon oder E-Mail 

an die Lehrer*innen wenden. Unsere Homepage spielt da auch eine wichtige und zentrale Rolle, denn alle Do-

kumente kann ich Ihnen gar nicht weitergeben, denn dann würden Sie jede Woche Elternbriefe bekommen. Aus 

diesem Grund haben wir viele Informationen (Elternbriefe, Videos, Podcast der Schulleitung etc., auch ein Bereich 

COVID-19 in der Schule) auf die Homepage gesetzt. Leider wurde unsere HP  am Wochenende von Hackern lahm-

gelegt. Zwischenzeitlich konnte sie wieder hergestellt werden. Momentan kann ich noch nichts auf der HP verändern 

oder ergänzen, aber auch diese Funktion wird wieder hergestellt. 

Klassenarbeiten in den Zeiten der Pandemie 

Wie Sie wissen, wurde in vielen Klassen und Fächern die 3. Klassenarbeit durch eine andere Leistungsbewertung 

ersetzt. Wir wollten die Kinder, die sowieso schon durch diese Situation hoch belastet sind, entlasten, denn noch mehr 

Stress kann niemand gebrauchen. 

Trotzdem werden wir gerechte Noten machen müssen, denn auch wenn der Unterricht nicht „normal“ ablief, so hatten 

wir doch einen gut funktionierenden Fernunterricht – im Gegensatz zu anderen Schulen – in dem auch Leistungsbe-

wertungen vorgenommen wurden. 

Je mehr Noten wir haben, umso gerechter und nachvollziehbar ist dann die Gesamtnote. Eine 4. Klassenarbeit wird 

stattfinden. 

Die Kinder schreiben die Arbeiten (Mathematik, Deutsch, Englisch) im Wechselunterricht, d.h. eine Gruppe schreibt 

z.B. am Montag, die andere am Dienstag. Mit der ganzen Klasse die Arbeiten zu schreiben, lassen die Hygienevor-

schriften (Abstand, Aerosolkonzentration im Raum) nicht zu. Außerdem hätten wir dann ganze Gruppe, die nicht an 

diesem Tag im Wechselunterricht sind, beaufsichtigen müssen…ganz zu schweigen von dem Transportproblem… 

Die Arbeiten im Wahlpflichtbereich werden in der Woche zwischen dem 14.-18.6.21 geschrieben. In dieser 

Woche wird für einige Klassen der Unterricht im Fernunterrichtsmodus erfolgen. Hier werden Sie aber noch 

zeitnah unterrichtet. 

Die 4.Klassenarbeit ist für die Kinder eine Chance, andere Noten auszugleichen. Im 1. Halbjahr hatten wir pro 

Fach 2 Klassenarbeiten. Diese gehen in die Gesamtnote zur Hälfte ein. Bei Streichung der 4. Klassenarbeit, hätten 

wir im 2. Halbjahr überhaupt keine Klassenarbeit. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, schreiben wir zu-

mindest 1 Klassenarbeit, die dann auch in die Gesamtnote eingehen wird.  
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„Online-Nachhilfe“ in den Hauptfächern 

Wie Sie sicherlich wissen, bieten wir allen unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, während der Pande-

miezeit entstandene Defizite und Lücken in den Hauptfächern aufzuarbeiten. Diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die 

auch normalerweise die Lernzeiten in der Schule übernehmen, führen diese Angebote als „Online-Nachhilfe“ über 

Teams durch. Die Kurse haben in dieser Woche begonnen. Gerade auch im Hinblick auf die anstehenden Klassenar-

beiten (s.o.) möchte ich Sie darauf hinweisen, dass für Ihre Kinder immer noch die Möglichkeit besteht, sich anzu-

melden. Sollten Sie dazu noch Beratungsbedarf haben, dann setzen Sie sich mit der Klassenleitung bzw. den Fach-

lehrkräften Ihres Kindes in Verbindung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich einfach an uns! 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. Die 3 von der Schulleitung! 

 

 

________________________      ___________________  _____________________ 

H. Scheve / komm. Schulleiter                 T. Halfmann / Konrektor                     J. Leonhardt / pädagog. Koordinator                               

 

P.S.: Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefs, und geben Sie diesen Ihrem Kind in die Schule mit. Danke! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte abtrennen und über Klassenleitung zurück ins Sekretariat. 

 

Name des Kindes: ________________________________  Klasse: ________________ 

 

Ich/Wir haben den Elternbrief vom 14.04.2021 erhalten und davon Kenntnis genommen. 

 

__________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



 

 

 


