Gau-Algesheim, 14.08.2020

Erster Elternbrief im Schuljahr 2020/21

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,

wie wir uns alle erhofft haben, beginnt am kommenden Montag der Unterricht für alle
Schülerinnen und Schüler. Zum Start am ersten Schultag haben wir uns folgende Regelungen
überlegt:

Treffpunkt der Klassen vor der ersten Stunde

Die Schülerinnen und Schüler werden dort von der Klassenleitung abgeholt und zum
Klassenraum geführt. Die Jugendlichen der oberen Jahrgangsstufen sollen, um möglichst
unübersichtliche Situationen zu vermeiden, im Park gegenüber dem Eingang zur Schulstraße
warten, bis sie dort von der Lehrkraft abgeholt werden. Ab dem kommenden Dienstag warten
die Kinder und Jugendlichen auf dem Pausenhof in vorgegebenen Bereichen und können ab
7.40 Uhr in ihren Klassenraum gehen.
Wir werden am ersten Schultag die Schülerinnen und Schüler in den ersten
Unterrichtsstunden bezüglich der neuen Regelungen und Abläufe belehren. Wir nutzen
versetzte Pausen und besondere Bereiche während dieser Zeit.

In den ersten beiden

Schulwochen werden die Schülerinnen und Schüler in ihrem Klassenverband verbleiben. Wir

wollen eine Durchmischung der Lerngruppen vermeiden und haben deshalb diese Regelung
in Absprache mit dem Schulelternbeirat getroffen. Veränderungen ab der dritten Schulwoche
werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Weitere Informationen zum Thema Hygiene können
Sie dem angefügten Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz entnehmen. Wir werden diese
Regelungen selbstverständlich umsetzen und machen Werbung dafür, dass Sie ihre Kinder zur
Einhaltung der Regeln ermuntern. Die Schülerinnen und Schüler müssen Masken während der
Pausen und im Schulgebäude tragen. Wenn man den Arbeitsplatz im Klassenzimmer erreicht
hat, dürfen die Masken abgenommen werden.
Sollte es wider Erwarten doch zu Schulschließungen kommen, sehen wir uns gut vorbereitet.
Viele Schülerinnen und Schüler sind mit Tablets ausgestattet und die neu bestellten Tablets
werden voraussichtlich Anfang September ausgeliefert. Für einen eventuellen notwendigen
Fernunterricht haben wir ergänzend ein spezielles Lernprogramm im Fach Englisch
angeschafft (Phase 6).
Wiederholt möchte ich an dieser Stelle Werbung machen für den Besuch der Ganztagsschulen
in den Jahrgangsstufen 9 und 10. Hier sind noch wenige Plätze frei und Anmeldungen können
bis zum Ende der ersten Schulwoche getätigt werden. Hier gibt es die Möglichkeit für flexible
Lösungen, verpflichtend ist selbstverständlich der Besuch der Lernzeit von 13:45 Uhr bis 14:45
Uhr. Ziel ist das gemeinsame Erledigen der Hausaufgaben und die Aufarbeitung verpasster
Inhalte während der Corona-Zeit.
Im Anhang zu dieser Mail schicke ich noch einen Brief der Bildungsministerin Frau Doktor
Hubig, ein Merkblatt zum Umgang mit Erkältungskrankheiten und den Hygieneplan.
Ich wünsche allen einen guten Start in das Schuljahr 2020/2021 und wir hoffen, dass durch
unsere Regelungen und dem Einhalten des Hygieneplans der Unterricht möglichst regulär
stattfinden kann. Ich sehe uns alle unter den gegebenen Umständen gut vorbereitet und freue
mich auf das Wiedersehen mit den Schülerinnen und Schülern am kommenden Montag.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Dilly

Schulleiter der Christian Erbach Realschule plus in Gau-Algesheim

