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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,

Rockenhausen, den 28.04.2022

„mit anderen Menschen zusammen erreichen wir mehr als alleine“ Dieses Zitat vom Dalai Lama beschreibt eigentlich eine allgemeingültige Wahrheit, die doch oft im Leben vergessen wird.
Dieses Zitat habe ich für diesen 5. Elternbrief ausgewählt, weil es doch ziemlich gut den Geist, den Spirit der Schule
auf den Punkt bringt. Nach fast 2 Jahren an dieser Schule kann ich nur unterstreichen, dass gerade das hervorragende
Gemeinschaftsgefühl in den Klassen, aber auch im Kollegium uns allen in diesen Zeiten Kraft und Durchhaltevermögen gegeben haben. Im Spendenlauf für die Flutopfer im Ahrtal, der Spendenaktion für die Ukraine oder der
Fahnenaktion hat die Schulgemeinschaft bewiesen, dass wir alle gemeinsam viel bewegen können. Auch wenn die
Zeugnisnoten meist ein Ergebnis einer individuellen Leistung sind, so kommen diese Leistungen doch auch nur so
zustande, weil Schüler sich an unserer Schule wohl fühlen. Dies wollen wir weiterhin hoch halten - gemeinsam mit
der Elternvertretung, den Schüler*innen und den Lehrer*innen. Es ist wohl auch kein Zufall, dass das Land die
Realschule plus Rockenhausen für ein Regionales Kompetenzzentrum ausgesucht hat. Ich denke, wir können – gerade auch weil die Zahlen zurückgehen - uns voll auf die letzten 12 Wochen bis zu den Sommerferien konzentrieren
mit hoffentlich wieder stattfindenden Unterrichtsgängen, Klassenfahrten und Projekttagen
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Flüchtlinge aus der Ukraine – Wie gehen wir damit um?
Wir haben sehr schnell auf die Lage im Nordpfälzer Land bzw. im Donnersbergkreis reagiert. Wir als Schule haben
schon zu Beginn der Flüchtlingskrise reagiert und einen 2. Deutschkurs einrichten können. Wir konnten Frau Lösch
für 20 Stunden an unsere Schule binden. Ab Montag, 2.5.22 werden wir 22 ukrainische Schüler*innen von Klasse
5-10 aufgenommen habenAb Montag werden wir dann 2 Deutschkurse einrichten, Frau Lösch bekommt noch einmal
5 Stunden, so dass sie dann 25 Stunden nur für unsere Flüchtlinge da ist!

rlp Corona
Absonderung:
Nach der neuen Absonderungsverordnung gilt für infizierte Personen eine Absonderungspflicht von fünf Tagen, wobei in den letzten 48 Stunden vor Beendigung der Absonderung keine typischen Symptome einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegen dürfen; die Absonderung endet spätestens nach Ablauf von zehn Tagen.
Kontaktpersonen und Hausstands Angehörige sind nicht mehr quarantänepflichtig. Dies betrifft nicht nur die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen, sondern alle Personen.
Testung und Maskentragen:
Künftig müssen sich nur noch infizierte Personen absondern. Für Kontaktpersonen gilt keine Quarantänepflicht
mehr. Mit der letzten Lieferung wurden knapp vier Millionen Tests an die Schulen ausgegeben – diese Restbestände
können auf freiwilliger Basis und in eigener Verantwortung aufgebraucht werden. Darüber hinaus können auch
die Masken natürlich auch freiwillig weitergetragen werden.
Elternsprechtag, Studientage
Am 13.5.22 gehen die Leistungsmitteilungen („Blauen Briefe“) an die Eltern. Hier sehen Sie noch einmal die Noten,
die schwach ausreichend oder schlechter sind. Der anschließende Elternsprechtag am 16.5.22 beginnt um 15.00 Uhr
und endet um 19.00 Uhr. Nutzen Sie die Möglichkeit, endlich wieder real mit den Lehrkräften zu sprechen, holen
Sie sich Beratung für die restlichen Wochen.
Nicht nur Schüler müssen lernen, auch wir lernen täglich dazu. Die Studientage am 11. Und 12.5.22 geben uns dann
noch mal die Möglichkeit, sich auszutauschen und gemeinsam zu lernen Am 1o.5.22 findet „normaler“ Unterricht
in Kurzstunden statt. Der Unterricht endet um 11.20. Der anschließende Mittwoch, 12.5.22 ist ganztägig frei,
denn auch Lehrer müssen lernen…Am 10. und 11.5. findet auch keine Ganztagsschule statt.
Regionales Kompetenzzentrum
An fünf Standorten in Rheinland-Pfalz arbeiten regionale Kompetenzzentren in Kooperation kommunaler Medienzentren. Eingerichtet wurden die regionalen Medienzentren in Neustadt, Rockenhausen, Rodalben, Trier und Neuwied. Die regionalen Kompetenzzentren unterstützen die Schulträger und Schulen etwa bei der Anschaffung digitaler
Geräte, der Erarbeitung von Medienkonzepten, der Fortbildung der Lehrkräfte oder bieten gezielte Unterstützung bei
Fragen rund um Gerätemanagement und Fehlerbehebung. IPad-Klassen – digitaler Unterricht….
Für uns ist ein voller Erfolg, dass das regionale Kompetenzzentrum gerade auch an die Realschule plus Rockenhausen gekommen ist. Wir haben dort direkte Ansprechpartner; außerdem werden teilweise Geräte vom Zentrum an uns verliehen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass wir mit unserem Schulträger gemeinsam auch noch stärker
zusammenarbeiten werden, was Digitalisierung angeht. Zweifelslos stärkt die Einrichtung dieses Zentrums weiter
den Schulstandort Rockenhausen!
Teams und mögliche Lösungen für eine schulübergreifende Kommunikation
Leider wird Teams von Microsoft vom Land Rlp nicht mehr toleriert, d.h. wir können im neuen Schuljahr – trotz der
herausragenden Möglichkeiten für die Schulgemeinschaft (siehe Fernunterricht!) – dieses Programm offiziell nicht
mehr als Kommunikationsplattform zwischen Schülern-Eltern-Lehrern nutzen. Wir sind momentan fieberhaft dabei,
andere digitale adäquate Möglichkeiten zu prüfen. Sie werden zur gegebenen Zeit darüber informiert.
I-Pad-Klassen, iPads im Unterricht
Im kommenden Schuljahr führen wir offiziell 2 iPad-Klassen ein. Die 7a und 9b werden im neuen Schuljahr IpadKlassen sein. Was sind iPad-Klassen? Die Schüler*innen bekommen die IPad von der Schule gestellt. Sie dienen als
Arbeitsmittel ebenso werden die meisten Lehrbücher auf dem iPad digital verfügbar sein. Die Vorteile liegen auf der
Hand! Keine übergroßen Schultaschen mehr, keine Haltungsschäden durch zu schwere Ranzen. Außerdem werden
die Schüler*innen schon früh auf das digitale Arbeiten, welches durch Corona noch einmal beschleunigt wurde,
vorbereitet. Wir machen also unsere Schüler fit fürs Leben!
Was ist mit den anderen Klassen? Die anderen Klassen werden natürlich auch immer mehr das iPad im Unterricht
nutzen können. Schließlich haben wir fast 90 Ipads in der Schule, die auch jetzt schon intensiv von Lehrern und
Schülern genutzt werden.
Wir werden die iPad-Klassen 1 Jahr genauer beobachten und dann bewerten. Möglicherweise werden wir dann im
Schuljahr 2023/24 mehr Klassen als iPad-Klassen einführen.

Neuanmeldungen
Wie schon oben angedeutet sind wir als Schule gewachsen. Nicht nur was die Qualität des Unterrrichts angeht, sondern auch an Anzahl der Schülerinnen und SchülerSehr erfreulich sind aber insbesondere die Anmeldezahlen in den
neuen 5.Klassen. Wir konnten unsere Anmeldezahlen um 25% steigern!
Weiteres
Am 20.Juli finden die Rocky-Games endlich wieder statt. Gleichzeitig gibt es ein Schulkonzert Voice Aid, welches
gemeinsam von allen 3 Schulen (RS+, IGS, Förderschule) mit veranstaltet und organisiert wird. Näheres dazu erfahren Sie über unsere Homepage….
Geplant ist weiterhin, dass Herr Schätz und Herr Scheve mit der 10a Anfang Juli auf eine eintägige Studienfahrt nach
Verdun fahren. Wir wollen in Zukunft, dass alle 10.Klassen an einer jährlichen „Geschichtsfahrt“, bei der dann Geschichte durch Anschauung und Erleben anschaulich wird. Wir wünschen für das restliche Schuljahr alles Gute,
Gesundheit und viel Erfolg!
Ihr Team von der Schulleitung
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