Appenheimer Straße 4
55435 Gau-Algesheim
Tel. 06725-91953-0
Fax: 06725-91953-19
E-Mail: sekretariat@realschule-plus-gau-algesheim.de
Homepage: www.realschule-plus-gau-algesheim.de

24.08.20
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
die ersten Schultage des neuen Schuljahres haben uns gezeigt, dass unsere Vorbereitungen und
Hinweise gut umgesetzt werden und es bei uns glücklicherweise noch keine coronabedingten
Unterrichtsausfälle gab. Wir hoffen, dass es so bleibt und wir noch weiter zur schulischen Normalität
zurückkehren können. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin verschiedene Dinge, die in
diesem Schuljahr anders sind, besonders beachten:
- Die Schülerinnen und Schüler müssen unbedingt an ihren Mund-Nasen-Schutz denken.
Wiederholt kommt es vor, dass Kinder ohne die entsprechende Ausrüstung in die Schule
kommen. Wir haben keine Masken mehr vorrätig und seitens der Kreisverwaltung wurde uns
geraten, notfalls Kinder nach Hause zu schicken. Vorsorglich erscheint es mir sinnvoll, wenn
Sie Ihrem Kind eine zweite Maske in die Schultasche legen, damit im Notfall reagiert werden
kann.
- Noch häufiger als sonst bringen Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, was zu teilweise
chaotischen Verkehrssituationen führt. Bitte lassen Sie Ihr Kind, sofern Sie es unbedingt mit
dem Auto bringen müssen, etwas abseits der Schule aus dem Auto, damit der Rest des Weges
zu Fuß zurückgelegt werden kann.
- Vermeiden Sie bitte ein unnötiges Betreten des Schulgeländes. Wir haben die Pflicht, alle
anwesenden Personen auf dem Schulgelände zu dokumentieren. Sollten Sie unsere Schule
aufsuchen müssen, so melden Sie sich bitte zunächst im Sekretariat an und tragen sich in die
Besucherliste ein.
- Noch wichtiger als sonst ist der jährliche Hinweis: Aktualisieren Sie immer Ihre
Kontaktdaten wie Telefonnummern und Mailadressen im Sekretariat. Die Wichtigkeit der
direkten Kontaktaufnahme mit Ihnen hat unter den aktuellen Bedingungen enorm
zugenommen.
Wir durften in dieser Woche 75 neue Schülerinnen und Schüler in sehr stimmungsvollen
klasseninternen Feiern begrüßen. Auch im Lehrerkollegium gab es Veränderungen. Frau Monteil hat
unsere Schule verlassen und neu begrüßen dürfen wir im Team Frau Büchsenschütz, Frau Gröschel,
Frau Lauter und Herrn Thaler. Personell sind wir somit sehr gut aufgestellt und aktuell sind alle
Kolleginnen und Kollegen einsatzbereit und freuen sich auf das neue Schuljahr.
Wichtige Termine und Hinweise zum Vormerken:
Unsere Schule wird sich in diesem Jahr wieder am Stadtradeln (Sonntag, 13.9.20) beteiligen. Bitte
ermöglichen Sie Ihrem Kind die Teilnahme. Der genaue zeitliche Ablauf und wichtige Informationen zur
Durchführung werden zeitnah bekannt gegeben.
Do/Fr 27.8. und 28.8.20 (vormittags)

Schulfotograf (auf das Einhalten der Coronaregeln wird geachtet)

Mo.

Betriebspraktikum Klasse 9

31.08 – Fr. 11.9.2020

Bitte, liebe Eltern der Jahrgangsstufe 9, kümmern Sie sich, wenn möglich noch im Laufe der Woche
um einen Praktikumsplatz für Ihr Kind. Mittlerweile sind wieder deutlich mehr Angebote als im Frühjahr
buchbar, auch wenn es nicht immer der Wunschberuf ist. Die praktische Erfahrung muss auch weiterhin
gefördert werden und die Betriebe freuen sich darauf, Jugendliche kennenlernen zu dürfen. In der
Woche vor dem Praktikum werden wir Ihren Kindern in der Schule mögliche Angebote unterbreiten.
Mo

21.-Do. 24.9.20

19:00 Uhr

Elternabende der Jahrgangsstufen 5,6,7, und 9
(detailliertere Informationen erhalten Sie demnächst über die Klassenleitung)

Di.

22.9.20

18.30 Uhr

Elternabend Klassenstufe 8

(gemeinsamer Beginn in der Mensa mit einer Information zur Tablet Nutzung
und OneNote, im Anschluss finden die Klassenelternabende statt)

Mi.

23.9.20

18.30 Uhr

Elternabend Klassenstufe 10
(gemeinsamer Beginn in der Mensa mit einer Information zum Thema „TelcErwerb eines Fremdsprachenzertifikats“, im Anschluss finden Klassenelternabende statt)

Mo.

28.9.20

19:00 Uhr

Wahl des Schulelternbeirats

Fr

13.11.2020

(nachmittags) Elternsprechtag

Der Tag der offenen Tür wird am Samstag, dem 28.11.20, stattfinden.
An den Elternabenden und -sprechtagen möchten wir Sie bitten, die Parkplätze an der Schloss-ArdeckSporthalle bzw. an der Verbandsgemeindeverwaltung zu nutzen.
Wie die verschiedenen Aktivitäten unter den dann geltenden Hygienevorschriften stattfinden können,
werden wir Ihnen im Vorfeld der jeweiligen Termine mitteilen.
Über die aktuelle Entwicklung und weitere Informationen informieren Sie sich bitte auf unserer
Homepage: www.realschule-plus-gau-algesheim.de
Masernschutzgesetz
Seit diesem Schuljahr muss bei Neuanmeldung an der Schule der Masernschutz durch den OriginalImpfpass (2 Impfungen) oder eine ärztliche Bestätigung nachgewiesen werden. Für unsere
Bestandsschüler ist dieser Nachweis bis zum Ende des Schuljahres 20/21 verpflichtend. Bitte geben
Sie Ihrem Kind in der nächsten Zeit diesen Nachweis zur Vorlage bei der Klassenleitung mit. Für
Schulabgänger am Schuljahresende entfällt diese Verpflichtung. Sollte kein Beleg vorliegen, darf die
Schule im kommenden Schuljahr nicht besucht werden. Weitere Informationen zu diesem Thema
finden Sie auf unserer Homepage.
GTS-Mittagessen
Bitte beachten Sie die schriftlichen Informationen der Kreisverwaltung und von Sander-Catering, z. B.
bei Erkrankung Ihres Kindes, sowie Aktuelles auf unserer Homepage!
Krankmeldung Ihres Kindes
Wenn Ihr Kind erkrankt ist, erwarten wir Ihre Krankmeldung (per Telefon oder Homepage) bis
spätestens 8:30 Uhr und eine schriftliche Entschuldigung bei Rückkehr Ihres Kindes. Ansonsten
werden die Fehlzeiten als „unentschuldigt“ auf dem Zeugnis festgehalten. Sollte die Erkrankung länger
als 2 Tage dauern, müssen Sie am 3.Tag der Schule die Gründe schriftlich darlegen.
Beurlaubung am Nachmittag
In unserem Hausaufgabenbuch finden Sie einen Vordruck. Herr Jung ist hier Ihr Ansprechpartner.
Sprechzeiten der Schulleitung
Die Schulleitung steht Ihnen nach telefonischer Anmeldung außerhalb der Unterrichtsverpflichtung zur
Verfügung.
Die Sprechzeiten der Lehrerinnen und Lehrer und andere wichtige Termine müssen noch festgelegt
werden. Sie werden Ihnen auf der Homepage mitgeteilt und ins HA-Buch eingetragen.

Sekretariat
Unsere Sekretärin, Frau Menk, ist täglich in der Bürozeit von 8:00 bis 13:00 Uhr und von
14:00 bis 15:30 Uhr zu erreichen. Freitags ist das Sekretariat nur bis 12:00 Uhr besetzt.
Bitte beachten Sie, dass Anfragen und die Anmeldung von Gesprächsterminen nur während dieser Zeit
entgegengenommen werden können, telefonische Krankmeldungen sind bereits ab 7:30 Uhr
möglich.

Regelung bei vorzeitigem Unterrichtsende
Bei vorzeitigem Unterrichtsschluss müssen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-10 bis zum
normalen Unterrichtsende der jeweiligen Klasse beaufsichtigt werden (GTS bis 16:00 Uhr).
Ihr Kind darf aber vor dem regulärem Unterrichtsschluss nach Hause gehen, wenn Sie sich als
Erziehungsberechtigte schriftlich damit einverstanden erklären (vgl. Rücklauf).
Ausdrücklich weisen wir Sie darauf hin, dass eine Haftung der Schule beim Verlassen des
Schulgeländes ohne Erlaubnis ausgeschlossen und der gesetzliche Unfallversicherungsschutz nur für
den direkten Schul- oder Heimweg gewährleistet ist.
Verhalten in den öffentlichen Verkehrsmitteln und auf dem Schulweg
Bitte weisen Sie Ihr Kind nachhaltig darauf hin, sich in Bus/Bahn sowie auf dem Weg dorthin und beim
Aufenthalt an den Haltestellen ordentlich und regelkonform zu verhalten.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
In diesem Schuljahr kommt es auch zu neuen Regelungen durch das Schulgesetz u.a. im Bereich der
digitalen Bildung:
„Zur Erfüllung ihres Auftrags nutzt die Schule auch digitale Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke. Sie sind regulärer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Im Bedarfsfall können
digitale Lehr- und Lernformen an die Stelle des Präsenzunterrichts treten.“ (§1 Absatz 6)
Hier wird deutlich, dass die Teilnahme z.B. an Videokonferenzen verpflichtend für alle am Schulleben
beteiligten Personen ist. Auch dürfen Leistungen im Fernunterricht bewertet werden. Uns ist klar, dass
wir in diesem Bereich noch weitere Schritte gehen müssen und werden die Schülerinnen und Schüler,
wie auch Sie, liebe Eltern, auf diesem Weg mitnehmen. Wir schulen aktuell unsere unteren Klassen
und werden Sie über unsere Vorgehensweise auf den Elternabenden in Kenntnis setzen.
Da auch wir nicht vorhersehen können, wie sich die Situation weiterentwickelt, bitten wir vor allem die
Familien, die zuhause keine WLAN-Anbindung haben, ihre Kinder anzuhalten, die Schulbücher und
Arbeitshefte in den Hauptfächern täglich mit nach Hause zu nehmen. Im Bedarfsfall könnte dann eine
Unterrichtsversorgung rein über die Lehrwerke erfolgen, bis Lösungen zur Anbindung an die
Fernbeschulung auch ohne heimisches WLAN gefunden werden.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Dilly (Schulleiter)

Kenntnisnahme:
____________________________________________
(Name, Vorname des Kindes, Druckbuchstaben)

________
(Klasse)

Den Elternbrief vom 24.08.20 habe/n ich/wir erhalten und gelesen.
Die Hausordnung habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Ich/wir werde/n dafür Sorge tragen, dass
mein/unser Kind die Hausordnung einhält.
5 € für das HA-Buch sowie 10 € Kopiergeld (bitte in Scheinen!) sind beigelegt.

Einverständniserklärung: (vorzeitiger Unterrichtsschluss)
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter / mein/unser Sohn
bei vorzeitigem Unterrichtsschluss - auch bei Ausfällen am Nachmittag nach Hause kommen kann.
Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind nur auf dem direkten Heimweg
versichert ist.
Mein/unser Kind soll bis zum Unterrichtsende in der Schule betreut werden.
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Regelung bei Hitzefrei
Für Ganztagschulkinder:
¨ Mein/unser Kind darf um 13:00 Uhr entlassen werden (die Teilnahme am Mittagessen ist für alle
bei Sander Catering angemeldeten Kinder verpflichtend).
¨ Mein/unser Kind ist nicht zum Mittagessen angemeldet und darf um 12:10 Uhr entlassen
werden.
¨ Mein/unser Kind soll bis 16:00 Uhr in der Schule betreut werden.
Für „Halbtagskinder“:
¨ Mein/unser Kind darf um 12:10 Uhr entlassen werden.
¨ Mein/unser Kind darf nicht um 12:10 Uhr entlassen werden und nimmt am Unterricht bis 13:00
Uhr teil.
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

______________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift/en

