Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
ich hoffe Ihr Start ins neue Jahr ist Ihnen und Ihrer Familie unter den gegebenen Bedingungen gut
gelungen, auch wenn wir weiterhin mit vielen Einschränkungen leben müssen. Eine E-Mail der
Bildungsministerin zu der weiteren Entwicklung im schulischen Bereich übersenden wir Ihnen
gemeinsam mit diesem Elternbrief. Einige Mitglieder des Schulelternbeirats haben diese Nachricht
bereits erhalten.
Hoffentlich dürfen wir bald wieder Ihre Kinder in der Schule begrüßen. Zum jetzigen Zeitpunkt sehen
die Planungen vor, dass die Klassenstufen 5 und 6 ab dem 25.1.21 im Wechselunterricht die Schule
besuchen werden. Genauere Informationen dazu bekommen Sie zeitnah. Für die anderen
Jahrgangsstufen wird bis Ende des Monats Januar der Fernunterricht den Alltag bestimmen. Wie es
ab dem 1.2.21 weitergeht, scheint noch ungewiss. Mögliche Optionen entnehmen Sie bitte dem
Schreiben der Ministerin. Die Klassenleitungen werden in den Videokonferenzen die weitere
Vorgehensweise mit Ihren Kindern besprechen. Ebenso finden Sie Informationen auf unserer
Homepage. Alle wichtigen Dokumente und aktuellen Informationen des Ministeriums sind für Sie auf
folgender Seite abrufbar:

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/
Sollte Ihr Kind positiv auf das Corona-Virus getestet werden oder eine Quarantäne durch das
Gesundheitsamt ausgesprochen werden, informieren Sie bitte unser Sekretariat. Ein Verdachtsfall ist
dann gegeben, wenn mindestens eine der folgenden Aussagen zutrifft:
-

Es wurde durch einen Arzt oder das Gesundheitsamt ein Coronatest angeordnet.
Es wurde eine Isolationsempfehlung oder eine Quarantäne durch das Gesundheitsamt
ausgesprochen, ohne dass bereits ein Infektionsfall nachgewiesen wurde.

Wir müssen auch weiterhin die Zahlen an die Behörden melden.
Gegen Ende der Woche wollen wir über eine Forms-Abfrage Ihre Meinung zum Fernunterricht
erfragen. Hier bekommen Sie auch die Möglichkeit, das Arbeitspensum Ihrer Kinder einzuschätzen.
Auf der Grundlage Ihrer Antworten werden wir evtl. die weiteren Planungen anpassen.
Die ersten Rückmeldungen der Eltern und Schülerinnen und Schülern lassen uns hoffen, dass in den
meisten Fällen die Umsetzung des Fernunterrichts gelingt. Wir werden hier weiter an
Verbesserungen arbeiten.
Wir wissen, dass die Situation für Sie in den Familien nicht einfach ist und wir müssen weiterhin
gemeinsam versuchen, das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen. Der Gesundheitsschutz
steht aktuell im Vordergrund und man wird Lösungen finden, damit die Beeinträchtigungen für die
Entwicklung Ihrer Kinder in einem erträglichen Rahmen bleiben. Unsere gemeinsame vertrauensvolle
Zusammenarbeit erhält gerade jetzt eine noch größere Bedeutung. Wir werden gemeinsam
Lösungen finden und sollten an der aktuellen Situation nicht verzweifeln, sondern Mut fassen, dass
bald vieles besser werden wird. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein möglichst zufriedenes und
gesundes Jahr 2021.
Herzlichst

Andreas Dilly
(Schulleiter)

