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Planung des Präsenzunterrichts ab dem 15.6.20 und Regelungen für die 
Zeugnisausgabe  
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte der Jahrgangsstufen 9 und 10, 
 
die weitere Beschulung Ihrer Kinder für die letzten Schultage verläuft folgendermaßen: 
An den Freitagen (19. und 26.6.2020) werden jeweils die Hälfte der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 9 und 10 für einen Tag kommen. Hier werden speziell die jeweiligen 
Übergänge (in Klassenstufe 10, in die gymnasiale Oberstufe, die FOS, in die duale Ausbildung 
oder in Bildungsgänge der BBS in den Blick genommen). 
 
Abschlussfeier 
Am Freitag, 26.06.2020, wird es in der Sporthalle eine kleine Feier zum Abschluss Ihrer Kinder 
mit Zeugnisübergabe geben. Natürlich müssen wir auch hierbei die Hygiene- und 
Abstandsregeln einhalten, weshalb wir die Feier aufgeteilt haben. Teilnehmen kann an der 
Feier nur, wer sich vorher rechtzeitig bei der jeweiligen Klassenleitung angemeldet hat. Füllen 
Sie dazu bitte entweder den angehängten Rückmeldeabschnitt aus und geben diesen dann 
bei der Klassenleitung ab oder melden Sie sich und Ihr Kind direkt per Mail bei der 
Klassenleitung an (maximal 3 Personen). Das Ende der Anmeldungen ist wegen der 
umfänglichen Planungen für den 10.6.20 (Mittwoch) festgesetzt. Spätere Anmeldungen 
können nicht entgegengenommen werden.  
 
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr  Klassen 9a und 9b 
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr  Klassen 9c und 9d 
18:00 Uhr bis 19:00 Uhr  Klassen 10a und 10b 
 
Bei schönem Wetter werden wir die Veranstaltung nach draußen verlagern. Die Teilnahme 
an der Feierstunde ist freiwillig und wir wissen, dass insbesondere bei den Schülerinnen 
und Schülern, die weiterhin unsere Schule besuchen werden, die Wichtigkeit der Feier nicht 
unbedingt gesehen wird. Der Schulleitung war es aber ein besonderes Anliegen, dass wir die 
Jugendlichen, die einige Jahre auf unserer Schule verbracht haben, gebührend in eine 
erfolgreiche Zukunft verabschieden. Die Schülerinnen und Schüler, die nicht an der 
Feierstunde teilnehmen, bekommen ihre Zeugnisse am 26.6.20 in der Schule oder rechtzeitig 
auf dem Postweg. 
 
Schulbuchausleihe 2020/21 
Mit dem Elternbrief zur Einwilligung des Einsatzes von Office 365 wurde den Eltern der 
Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen auch der Freischaltcode für die Schulbuchausleihe 
2020/21 per Post zugeschickt. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis spätestens 15.06.2020 
im Schulbuchportal verbindlich an, auch wenn die Frist aus aktuellem Anlass vom Ministerium 
bis 01.07.2020 verlängert wurde. Sollten Sie über keinen Freischaltcode verfügen, obwohl Ihr 
Kind im nächsten Schuljahr unsere Schule besucht, so melden Sie sich bitte schnellstens im 
Sekretariat, damit wir Ihnen diesen noch einmal ausdrucken können. Ist Ihnen der Code 
eventuell bereits von einer anderen Schule, z. B. der BBS, zugegangen, so können Sie Ihr 
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Kind auch mit diesem Code anmelden, da für jede Schülerin/jeden Schüler ein einziger Code 
für ganz Rheinland-Pfalz erzeugt wird. 
 
Die Schulbuchrücknahme wird am 22.06. und 23.06.2020 jeweils von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
in der Mensa stattfinden.  
 
 
 
Stundenplan ab 08.06.2020 
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Wir hoffen mit den Planungen zum Schuljahresende eine vernünftige Regelung nach 
Rücksprache mit dem Schulelternbeirat getroffen zu haben und in der letzten Schulwoche 
werde ich mich dann nochmals mit einem Elternbrief an Sie wenden. Wir sind gespannt, 
welche Aussichten wir Ihnen dann für das kommende Schuljahr geben können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Dilly 

(Schulleiter) 

 

--------------- bitte hier abtrennen und bis spätestens 10.06.2020 bei der Klassenleitung abgeben --------------- 

 
Abschlussfeier der 9. und 10 Klassen der Christian-Erbach-Realschule plus 

mit Zeugnisübergabe am Freitag, 26.06.2020 

 

Name Schülerin/Schüler: _______________________________________ 

 

Klasse: _______________ 

 

Uhrzeit: _______________  

 

Wir melden uns hiermit zur o. g. Abschlussfeier mit ____________ Personen (inklusive 

Schülerin/Schüler) an. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die weiterhin geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln auch bei dieser Veranstaltung einzuhalten sind. 

 

 

 

……………………………………………… …………………………………………….. 

Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte 


