
 

 
 
Liebe Eltern, 
liebe Sorgeberechtigte, 
 
das neue Jahr hat begonnen und ich freue mich wirklich von Herzen, Ihnen persönlich einen guten 
Start und ein gesundes 2022 wünschen zu können. 
 
Auch dieser Jahresstart hält leider wieder Herausforderungen für uns bereit, die es gemeinsam zu 
meistern gilt.  
Um dem zunehmenden Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen, haben Sie in den kommenden 
Wochen die Möglichkeit, auch Ihre geimpften und genesenen Kinder an den schulinternen Selbsttests 
teilnehmen zu lassen. Falls Sie nicht möchten, dass ihr geimpftes oder genesenes Kind zweimal die 
Woche getestet wird, geben Sie uns bitte eine entsprechende Rückmeldung über 
sekretariat@realschule-plus-gau-algesheim.de. Alle nicht geimpften oder genesenen Schülerinnen 
und Schüler testen sich wie gewohnt zweimal wöchentlich. 
 
Gerade die pandemiebedingten Entwicklungen haben gezeigt, dass eine einfache, schnelle und 
lückenlose Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus wichtig ist. Aus diesem Grund haben wir 
uns auf den Weg gemacht und ein Instrument gefunden, dass diese Voraussetzungen bestens erfüllt. 
Zukünftig wollen wir Ihnen möglichst viele Informationen auf Basis des Dienstes "Elternnachricht.de" 
zukommen lassen. 
 
Was ändert sich für Sie als Eltern und Sorgeberechtigte? 
 
Für Sie ändert sich nichts. Es wird nur einfacher. Eine Zustellung aller schulischer Informationen ist 
sichergestellt, da sie Ihnen direkt auf Ihr E-Mail-Konto übersandt werden. Der Papierkrieg mit 
Rückläufen etc. entfällt, da Sie durch einen Klick rechtssicher bestätigen können, dass Sie die 
Informationen erhalten haben. Der Datenschutz ist nachhaltig gewährleistet und wird bereits in vielen 
Bildungseinrichtungen erfolgreich genutzt.  
 
Welche Vorbereitungen müssen Sie treffen?  
 
1. Grundlage für die Kommunikation ist der E-Mail-Verkehr. Sie müssen eine E-Mail-Adresse besitzen, 
die Sie regelmäßig nutzen, damit Ihnen die Informationen zugehen können. 
2. Um den Dienst mit Ihnen zusammen nutzen zu können, benötigen wir Ihr Einverständnis. Eine 
entsprechende Einverständniserklärung geben wir Ihrem Kind in Papierform mit nach Hause. Diese 
beinhaltet auch sämtliche relevanten Informationen und geht explizit auf das Thema Datenschutz ein. 
Bitte lassen Sie  
     die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung der Klassenleitung Ihres Kindes bis zum 17.01.22 
wieder zukommen (das dieser Mail angehängte Exemplar können Sie für Ihre Unterlagen nutzen).   
3. Falls Sie sich gegen eine Nutzung entscheiden, lassen Sie der Klassenleitung bitte das 
Einverständnisformular trotzdem zukommen und vermerken darauf die Ablehnung. 
 
Wie geht es dann weiter? 
 
Sobald wir alle Rückmeldungen gesammelt haben und die entsprechenden Klassen-/ und Kursverteiler 
angelegt sind, bekommen Sie weitere Informationen zur endgültigen Umsetzung übersandt. Unser Ziel 
ist es, möglichst zeitnah das Instrument zu integrieren und Sie damit zu kontaktieren.  
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Sollten Sie sich gegen das Instrument entscheiden, gehen Ihnen die Informationen weiterhin wie 
gewohnt zu. Allerdings möchte ich nachdrücklich Werbung für die Nutzung machen, da eine sichere 
und nachhaltige Vereinfachung unserer Kommunikation für uns alle nur Vorteile mit sich bringt. 
 
 
Wir sind bestimmt alle gespannt, was das Jahr 2022 für uns bereithält. Als Schulgemeinschaft können 
wir zuversichtlich sein, da wir bis jetzt jede Situation erfolgreich gemeinsam meistern konnten. Wir 
hoffen auf die lückenlose Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichtes, sind aber auch auf jede andere 
Entwicklung bestens vorbereitet.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Dilly, Schulleiter    Christian Pongratz, Stellv. Schulleiter     Kerstin Bitz, Did. Koordinatorin   
 


