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Letzter Elternbrief im Schuljahr 2019/2020

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,

ein in vielfacher Hinsicht besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Wir alle, Eltern, Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die Verwaltung und die Schulleitung mussten uns immer wieder
auf neue Regelungen einstellen und das beste aus der jeweiligen Situation machen. Für viele war es
nicht einfach und es galt immer wieder, individuelle Lösungen zu finden. Nicht wenige gerieten an ihre
Belastungsgrenzen. Nach sehr vielen Gesprächen, Dienstbesprechungen und Konferenzen ist es uns
hoffentlich gelungen, diese so oft angesprochenen Lösungen gefunden zu haben. Wie sich die
Entscheidungen und Planungen in der Zukunft auswirken werden, wird spannend sein zu beobachten.
Leider wissen wir zurzeit immer noch nicht konkret, wie der Schulalltag nach den Sommerferien
aussehen wird. Alles ist weiterhin abhängig vom Infektionsgeschehen und letzte Klarheit wird wohl
erst unmittelbar vor dem Start des neuen Schuljahres am 17.8.20 bestehen. Aktuell ist vorgesehen,
dass nach den Sommerferien der Schulbetrieb ganz normal beginnen wird.
Vor dem Schulbeginn sollten Sie unbedingt auf unsere Homepage schauen. Selbstverständlich werden
wir Sie auch wieder per Mail gegen Ende der letzten Ferienwoche kontaktieren, wie der Start genau
organisiert werden kann. Wir werden uns auf unterschiedliche Entwicklungen vorbereiten und
entsprechend planen.
40 Schülerinnen und Schüler unserer Schule nehmen in den beiden letzten Schulwochen an der
sogenannten „Sommerschule“ teil. Hier sollen in den Bereichen Deutsch und Mathematik
unterrichtliche Themen nachbereitet werden. In unserer heutigen letzten Dienstbesprechung des
Schuljahres werde ich die Lehrkräfte bitten, Materialien für die Sommerschule in MicrosoftTeams
abzulegen, analog zur Vorgehensweise während der Phase des Homeschoolings. Bei Interesse können
dann auch andere interessierte Eltern und Kinder das Material herunterladen und bearbeiten.
Selbstverständlich ist das nur ein Angebot und keine Verpflichtung.
In meinem letzten Elternbrief hatte ich bereits Werbung für den Besuch unserer Ganztagschule
gemacht, insbesondere für die kommenden Klassen 8 und 9. Der Anmeldezeitraum für die Teilnahme
an unserer Ganztagsschule wurde noch über die Sommerferien hinaus bis in das kommende Schuljahr
hinein verlängert. Unser Hauptziel für das Angebot der Ganztagsschule im kommenden Schuljahr ist,

neben der Integration unseres neuen externen Partners, Malteser e.V. Mainz, mit seinen zahlreichen
neuen und interessanten AG-Angeboten (Ausbildung zum Schulsanitäter, erweitertes Sportangebot,..
), in erster Linie die gezielte Förderung und die ergänzende Aufarbeitung des zu kurz gekommenen
Unterrichtsstoffes des Schuljahres 2019-2020.
Falls Sie Ihr Kind an den genannten Angeboten teilhaben lassen wollen, nutzen Sie die Möglichkeit der
verlängerten Anmeldung. Sie finden das notwendige Formular unter folgendem Link

http://realschule-plus-gau-algesheim.de/?wpfb_dl=976

und können es uns ausgefüllt per Mail oder direkt über das Sekretariat zukommen lassen.
Verpflichtend ist die Teilnahme an der Mittagsverpflegung und der Besuch der Lernzeit. Für die
Teilnahme an den anschließenden AGs werden wir für die kommenden Jahrgangsstufen 8 und 9
flexible Lösungen in Absprache mit Ihnen finden können. Sprechen Sie die Klassen- oder Schulleitung
an. Wir werden Ihnen weiterhelfen und hoffen, dass Lücken aufgearbeitet und eine bessere
Vorbereitung für den Übergang in Klassenstufe 10 gewährleistet werden können.
Sollten sich in den Sommerferien Ihre Kontaktdaten, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern, so
informieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden in Zukunft die Elternbriefe nur noch auf diesem
Wege verteilen.
Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken,
insbesondere für die aufmunternden und lobenden Mails und die konstruktive Kritik, für die wir immer
offen sind. Gerade in ungewöhnlichen Zeiten sind neue Wege und Gedanken sinnvoll und tragen zu
einer Weiterentwicklung bei. Es gilt die wirklich guten Entwicklungen weiterzuführen und trotzdem
nicht aus dem Auge zu verlieren, was Schule wirklich ausmacht. Schule lebt von den persönlichen
Begegnungen und den agierenden Personen, die gemeinsam im Blick haben sollten, wie man unser
Schulmotto „Chancen erleben“ mit Inhalt füllen kann. Die Technik kann nur eine hilfreiche Ergänzung
sein, deren Nutzung so dosiert werden sollte, wie Sie für den Gebrauch in der zukünftigen Arbeitswelt
und die Alltagsnutzung in einer immer digitaler werden Welt notwendig erscheint.
Wir alle hoffen wieder mehr Normalität im Alltag finden zu können und sind guter Dinge, dass uns ein
erfolgreicher Start in das neue Schuljahr gelingen wird. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine
erholsame und angenehme Ferienzeit.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Dilly
(Schulleiter)

