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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,

das Schuljahr 2020/2021 hat nach Monaten, in denen Ihre Kinder überwiegend im
Homeschooling lernen mussten, zwar wieder mit Präsenzunterricht für alle begonnen,
aber von einer Rückkehr zum Regelunterricht sind wir weit entfernt. Die Maskenpflicht und
viele andere Maßnahmen, die im Rahmen des schulischen Hygienekonzepts umzusetzen
sind, stellen für alle Beteiligten eine nicht zu unterschätzende Belastung dar. Von einem
„normalen“ Schulbetrieb kann also keine Rede sein. Dennoch ist es wichtig, die
Maßnahmen einzuhalten, denn wir wollen nicht nur die Risikogruppen schützen, sondern
auch dafür sorgen, dass ein erneuter Lockdown einzelner Klassen oder gar der ganzen
Schule möglichst verhindert werden kann. Deshalb erbitten wir Ihre Mithilfe: Unterstützen
Sie uns bei der Umsetzung der Hygienevorschriften, indem Sie auch zuhause Ihrem Kind
die Bedeutung der Einhaltung der Regeln für das Schulleben deutlich machen.
Neben einigen Hinweisen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhalten Sie mit
diesem Elternbrief auch andere wichtige Informationen zum laufenden Schuljahr. Wir
empfehlen Ihnen, den Brief aufzubewahren bzw. sich die Termine etc. zu notieren.

Maskenpflicht
Auf dem gesamten Schulgelände sowie im Schulgebäude gilt für alle die Pflicht eine Mund-NasenSchutz zu tragen. Eine Ausnahme gilt für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte lediglich im
Klassenraum. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind morgens eine Maske dabei hat;
sinnvollerweise sollte auch eine Ersatzmaske in der Tasche mitgeführt werden. Einwegmasken
sind nach dem Schultag zu entsorgen, Stoffmasken täglich zu wechseln und zu waschen. Im
Interesse der Schulgemeinschaft werden Regelverstöße wie das bewusste Abnehmen der Maske
außerhalb des Klassenraums geahndet.

Meldung von Verdachtsfällen
Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn bei Ihrem Kind der Verdacht auf eine CoronavirusInfektion oder sogar eine tatsächliche Coronavirus-Infektion besteht bzw. wenn Ihr Kind Kontakt
mit einer Person hatte, bei der eine vermutete oder tatsächliche Coronavirus-Infektion vorliegt (z.B.
innerhalb der Familie).

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen
Bitte beachten Sie unbedingt das zu diesem Thema zu Schuljahresbeginn ausgegebene Merkblatt.
Im Zweifelsfall sollten Sie mit Ihrem Arzt Kontakt aufnehmen oder die Genesung Ihres Kindes
abwarten, bevor es wieder zur Schule kommt.

Krankmeldungen
Unabhängig von der aktuellen Pandemie gilt: Kann Ihr Kind krankheitsbedingt den Unterricht nicht
besuchen, so informieren Sie bitte möglichst noch vor Unterrichtsbeginn telefonisch unser
Sekretariat. Spätestens am dritten Tag des Fehlens ist der Schule außerdem eine schriftliche
Mitteilung vorzulegen. Nach der Genesung geben Sie Ihrem Kind bitte eine von einem
Sorgeberechtigten unterschriebene Entschuldigung mit, damit es nicht zu unentschuldigten
Fehltagen auf dem Zeugnis kommt.

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2020/2021
Rosenmontag/Veilchendienstag

15./16.02.2021

Mittwoch/Donnerstag nach Ostern

07./08.04.2021

Freitag nach Christi Himmelfahrt

14.05.2021

Freitag nach Fronleichnam

04.06.2021

Tag der offenen Tür
Ob wir den für Samstag, den 30.01.2021 geplanten Tag der offenen Tür durchführen können, ist
zurzeit noch völlig offen. Falls er tatsächlich stattfindet, bedeutet dies, dass unsere Schülerinnen
und Schüler an diesem Tag normalen Unterricht von 07:55 Uhr bis 13:05 Uhr haben und zwar
gemäß dem Freitagsstundenplan.
Als Ausgleich ist dann der Freitag nach den verlängerten Osterferien, also der 09.04.2021
unterrichtsfrei (siehe oben).
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Geänderter Schulschluss
Durch die zum 01.08.2018 in Kraft getretenen Änderungen in der Übergreifenden Schulordnung
endet der Unterricht nur noch am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (29.01.2021) und am
letzten Schultag vor den Sommerferien nach der 4. Stunde. Am letzten Schultag vor Herbst-,
Weihnachts-, Winter- und Osterferien ist normaler Unterricht bis einschließlich der 6. Stunde.

Betriebspraktikum
Das Betriebspraktikum der Realschulklassen der Klassenstufe 9 findet in der Zeit vom 11.01.2021
bis 22.01.2021 statt. Die Berufsreifeklassen der Klassenstufe 8 befinden sich in der Zeit vom
15.03.2021 bis 19.03.2021 im Praktikum.

Epochalunterricht
In manchen Klassen werden aus pädagogischen und stundenplantechnischen Gründen einige
einstündige Fächer epochal erteilt. Das heißt, dass sie entweder nur im ersten oder nur im zweiten
Halbjahr unterrichtet werden.
Epochal unterrichtet werden im ersten Halbjahr Bildende Kunst in den Klassen 9a, 9b, 9e und 10b
sowie Musik in den Klassen 9c, 9d, 10a, 10c und 10d.
Bitte beachten Sie, dass die Noten der Fächer, die nur im ersten Halbjahr erteilt werden,
gleichzeitig auch als Jahresnoten übernommen werden und damit versetzungsrelevant sind.

Beurlaubungen
Beurlaubungen vom Unterricht aus wichtigem Grund, z.B. wegen Arztbesuch, sind möglich. Der
Antrag muss aber rechtzeitig schriftlich gestellt werden. Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach
den Ferien sollen gemäß Schulordnung nicht erteilt werden. Insbesondere rechtfertigt ein
vorzeitiger Urlaubsantritt, um günstigere Preise bei Verkehrsmitteln nutzen zu können, keine
Ausnahme von der Schulpflicht. Stellen Sie sich also bei Ihrer Urlaubsplanung auf die offiziellen
Ferientermine ein. Diese finden Sie -auch schon für die kommenden Schuljahre- auf
bm.rlp.de/de/service/ferientermine/

Jugendmedienschutz
Ansprechpartner für Fragen rund um den Jugendmedienschutz ist unser Konrektor Herr Israel.
Wertvolle Informationen für Sie als Eltern finden Sie auf www.klicksafe.de/eltern
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Verlassen des Schulgeländes bzw. des direkten Schulwegs
Ihre Kinder sind während des Schulbesuchs durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz
unfallversichert. Dies gilt auch für den direkten Weg zur und von der Schule. Verlässt ein Schüler
bzw. eine Schülerin die Schule während der Unterrichtszeit, entfällt der Versicherungsschutz.
Dasselbe gilt, wenn er bzw. sie vom direkten Schulweg abweicht.

Wertsachen in der Schule
Wertsachen wie Handys, Geld und Schmuck werden auf eigenes Risiko mit in die Schule
gebracht. Die Schule übernimmt bei Beschädigung oder Verlust keine Haftung!

Vergessene Jacken, Sportsachen etc.
Immer wieder bleiben an den Kleiderhaken auf den Fluren Jacken, Sportbeutel etc. hängen. Diese
werden an der Garderobe vor unserer Schulküche gesammelt. Was nicht abgeholt wird, wird dann
jeweils in den nächsten Ferien entsorgt. Beachten Sie dies bitte, falls etwas vermisst wird.

Sprechzeiten der Lehrkräfte
Der Ihnen schon vorliegenden Aufstellung bzw. der Homepage können Sie die Sprechzeiten der
Lehrkräfte entnehmen. Bitte beachten Sie aber, dass Sie einen Gesprächswunsch per Mail oder
über Ihr Kind vorher anmelden müssen. Der Termin wird Ihnen dann durch die Lehrkraft mitgeteilt
bzw. bestätigt.

Elternsprechtag
Der Elternsprechtag des Schuljahres 2020/2021 findet nach aktueller Planung am Donnerstag, den
19.11.2020 nachmittags und am Freitag, den 20.11.2020 vormittags statt. Frau Monczka von der
Agentur für Arbeit steht am Donnerstagnachmittag für Gespräche zur Verfügung. Die Einladung
zum Elternsprechtag erhalten Sie mit näheren Informationen nach den Herbstferien.

Homepage der Schule
Auf unserer Homepage www.gsr-andernach.de finden Sie Bilder und Artikel zu den vielfältigen
Aktionen der Geschwister-Scholl-Realschule plus sowie hilfreiche Informationen. Sie können sich
dort auch registrieren, sodass Sie immer über die neuesten Beiträge informiert werden.
Insbesondere im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie ist eine
Registrierung bzw. ein regelmäßiger Blick auf die Homepage sinnvoll.
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Digitales Klassenbuch/Vertretungsplan
In diesem Schuljahr stellen wir die Bereitstellung des Vertretungsplans auf ein neues System
(digitales Klassenbuch) um. Sie erhalten die Möglichkeit Teile des Klassenbuches einsehen zu
können. Hierzu zählen neben dem veränderten Stundenplan (Vertretungsplan) auch die
Abwesenheiten, Klassenbucheinträge, Unterrichtsthema, Klassendienste und, wenn eingetragen,
die Hausaufgaben (die Kinder sollen weiterhin die Hausaufgaben in ihrem Hausaufgabenheft
notieren).
Das bisherige System wird spätestens im November abgeschaltet.
Das digitale Klassenbuch steht Ihnen bereits jetzt zur Verfügung. Mit diesem Elternbrief erhalten
Sie zeitgleich die Zugangsdaten für Ihr Kind/Ihre Kinder. Auf unserer Homepage ist nun der neue
Link zum digitalen Klassenbuch eingestellt und leitet Sie automatisch auf die erforderliche Seite
weiter. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit den Vertretungsplan auf einer App zu sehen. Bei
mehreren Kindern fügen Sie einfach in der App im Menüpunkt „mehr“ unter „Profil“ ein Profil für
jedes Kind hinzu. Anschließend können Sie jederzeit zwischen den Profilen umschalten.
Sollten Sie einmal Ihr Passwort vergessen, können Sie mit einem Klick auf den Link „Passwort
vergessen?“ (Anmeldemaske) ein neues Passwort anfordern. Geben Sie nachfolgend den
Benutzernamen und die Schul-E-Mailadresse (Office) ihres Kindes ein.
Die Zugangsdaten sind ausschließlich für Sie und Ihr Kind bestimmt. Geben Sie sie daher bitte
nicht an Unbefugte weiter.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern trotz der besonderen Umstände
ein erfolgreiches Schuljahr 2020/2021!

Mit freundlichen Grüßen
im Namen des gesamten Schulleitungsteams

Linda Pfannschmidt

PS: Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Elternbriefes auf Seite 102 im Hausaufgabenheft Ihres
Kindes. Danke!
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