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ELTERNBRIEF ORGANISATORISCHES ZUM SCHULANFANG 

 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
die erste Schulwoche neigt sich dem Ende zu und ich möchte Ihnen mit diesem Elternbrief 
eine ganze Reihe von Informationen geben. 
  

1. Aktualisierung Ihrer Daten (Telefonnummern/Handynummern/Anschriften) 
 
Bitte sorgen Sie unbedingt dafür, dass im Falle einer Änderung Ihrer Anschrift die Schule um-
gehend informiert wird, damit wichtige schulische Post auch zugestellt werden kann. Außer-
dem kommt es häufig vor, dass die bei der Anmeldung aufgenommenen Telefon- und beson-
ders Handynummern sich ändern.  
 
Dies ist insbesondere im Falle der plötzlichen Erkrankung eines Kindes oder bei einem 
Schulunfall von großem Nachteil, da Sie dann mitunter für uns nicht erreichbar sind. Halten 
Sie uns bitte diesbezüglich auf dem Laufenden. Besonders hilfreich ist auch die Angabe einer 
weiteren „Notfallnummer“, sofern Sie persönlich dann nicht erreichbar sein sollten. 
 
 

2. E-Mail Kontakt 
 

Im Laufe der vergangenen beiden Schuljahre sind wir dazu übergegangen, einen großen Teil 
unserer Kommunikation mit Ihnen per E-Mail abzuwickeln. Nach Vorgabe der Datenschutz-
grundverordnung bedarf dies Ihrer Zustimmung. Bitte füllen Sie deshalb das beigefügte For-
mular aus, damit wir Sie auch weiterhin umfassend und schnell über neue Entwicklungen in-
formieren können. 

 
 

3. Freigabe von Bild- und Tondokumenten 
 
Unsere Homepage unter http://www.rsplus-hassloch.de  ist in den vergangenen Jahren immer 
mehr zu einem Medium geworden, mit dem Sie Einblick in unser Schulleben nehmen können 
und auch miterleben können, wie wir mit unseren Schülerinnen und Schülern arbeiten. Insbe-
sondere der Teil „Wir stellen uns vor“ hat im vergangenen Jahr viele tolle Schülerbeiträge her-

http://www.rsplus-hassloch.de/


vorgebracht, die Sie auch heute noch auf der Homepage bestaunen können. Die meisten die-
ser Beiträge dürfen nur veröffentlicht werden, wenn die entsprechenden Personen ihre Einwil-
ligung in die Veröffentlichung von Bild- und Tondokumenten erklären. 
 
Bitte geben Sie uns deshalb die Einwilligung, Bild- und Tondokumente Ihres Kindes im Rah-
men unserer schulischen Arbeit zu veröffentlichen. Sie behalten dabei grundsätzlich das letzte 
Wort und können auch nachträglich ihre Zustimmung auch nur zu bestimmten Beiträgen zu-
rückziehen. 
 
Bei Veröffentlichungen mit größerer Reichweite oder besonderen Beiträgen werden Sie von 
uns zusätzlich nochmals informiert und um Freigabe gebeten.  
 
Wir versehen die veröffentlichten Bilder grundsätzlich nicht mit den Namen der zu sehenden 
Personen.   
 
 

4. Fotoaufnahmen von Schülern – Schülerausweise 
 

Für die Ausstellung von digitalen Schülerausweisen werden unsere Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 5, 9 und 11 wieder wie üblich von einem Fotografen abgelichtet. Der Foto-
termin ist am Donnerstag, den 16.09.2021. 

 
 

5. Hygiene und schwerwiegende Erkrankungen von Schülerinnen und Schülern 
 

Für uns gelten auch weiterhin die erweiterten und hinlänglich bekannten Hygieneregeln zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die aktuell geltenden Bestimmungen finden Sie immer 
auf unserer Homepage unter 
 
http://www.rsplus-hassloch.de/corona 
 
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir über schwerwiegende 
Erkrankungen unserer Schülerinnen und Schüler informiert sind, damit wir unsere Abläufe zum 
Schutz des Kindes gegebenenfalls anpassen können. Bitte informieren Sie uns deshalb, falls 
Ihr Kind schwerwiegende Erkrankungen hat, auf die wir gegebenenfalls Rücksicht nehmen 
sollten.  

 
6. Nachmittagsunterricht 
 
Nachmittagsunterricht im Wahlpflichtfach 
 
In diesem Jahr findet ein Teil des Fachunterrichts in Technik und Naturwissenschaft am Nach-
mittag statt, da so ein besserer Zugang zu den Fachräumen möglich wurde. 
 
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten einen Zeitausgleich am Vormittag.  
 
Nachmittagsangebot IB 
 
In den Klassenstufen 7 und 8 wird in diesem Schuljahr statt des Neigungsfaches, die Stun-
denzahl des Wahlpflichtfaches um eine Stunde erhöht (3 Stunden). Zusätzlich werden nun alle 
Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen im Umgang mit Iserv und digitalen Medien 
geschult (alle 2 Wochen eine Doppelstunde).  
 
Dieses Angebot liegt ebenfalls am Nachmittag, sodass auch die Schülerinnen und Schüler, 
die Französisch als Wahlpflichtfach gewählt haben, an ihm als AG teilnehmen können. Ent-
scheiden sie sich dafür, ist die Teilnahme für ein Halbjahr verbindlich.  
 

http://www.rsplus-hassloch.de/corona


Für alle anderen Schülerinnen und Schüler, die nicht Französisch als Wahlpflichtfach haben 
ist das Angebot als „Neigungsfach IB“ verpflichtend und erscheint auch als Note auf dem Zeug-
nis. Diese Note ist versetzungsrelevant. 
 
 
Förderunterricht 
 
Im Zuge des Landesprogramms „Aufholen nach der Pandemie“ haben wir uns das Ziel gesetzt, 
gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern entstandene Lücken so gut wie möglich 
aufzuholen. Wir bieten deshalb Förderunterricht unter Begleitung von Lehrkräften unserer 
Schule aber auch mit externen Lehrkräften an. Zurzeit befindet sich das Konzept in der Orga-
nisationsphase. 
 
Ich werde Sie demnächst in einem gesonderten Elternbrief umfassend informieren.  
 
 
AG-Angebot 
 
Wir möchten dieses Jahr endlich wieder zur Normalität zurückkehren. Deshalb wurden schon 
von Schulbeginn an viele AG-Angebote wieder aktiviert. Eine Übersicht finden unsere Schüle-
rinnen und Schüler am AG-Brett beim Lehrerzimmer. 
 
Das AG-Angebot ist stets von der aktuellen Pandemielage abhängig und kann sich auch kurz-
fristig ändern. 
 
 

7.  Vorzeitiges Unterrichtsende/Mittagspause 
 

Im Normalfall beginnt der Unterricht bei uns um 07:55 Uhr und endet um 13:00 Uhr. Zwischen 
13:00 Uhr und 13:15 Uhr liegt eine kurze Mittagspause. Der Nachmittagsunterricht beginnt 
dann um 13:15 Uhr und endet um 14:00 Uhr (7. Stunde) oder 14:45 Uhr (8. Stunde). 
 
An manchen Unterrichtstagen kann der Unterricht vorzeitig enden, z. B. wenn regulärer Un-
terricht ausfallen muss. Wir bemühen uns nach Kräften darum, einen solchen Ausfall so weit 
wie möglich zu vermeiden.   
 
 

Bei vorzeitigem Unterrichtsende oder in der Mittagspause dürfen die Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 5 - 8 das Schulgelände nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung 
durch die Eltern verlassen. Bitte füllen Sie uns dazu das entsprechende Formular aus.  
  
Schülerinnen und Schüler der 9., 10., 11. und 12. Klassenstufe dürfen bei vorzeitigem Un-
terrichtsende bzw. während der Mittagspause auch ohne ausdrückliche Erlaubnis der Eltern 
das Schulgelände verlassen.  
 

Generell gilt, dass alle Schülerinnen und Schüler unmittelbar nach Unterrichtsende ihren di-
rekten Heimweg ohne Umwege antreten müssen. Nur so ist der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz gewährleistet. 
 
 

8. Schulkioskbetrieb 
 
Wir freuen uns, dass unsere Frau Ultsch inzwischen den Kioskbetrieb in eigener Regie über-
nommen hat und weiterführt. Wegen der andauernden Baumaßnahmen gibt es aktuell zwei 
Verkaufsstellen: Auf dem Südhof und auf dem Nordhof (Bauwagen). 
 
 
 

 



 
 
 

9. Elternabende und Wahl des Schulelternbeirats 
 
In diesem Schuljahr sollen die anstehenden Elternabende nach Vorgabe des Landes in allen 
Klassenstufen unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln auf jeden Fall stattfinden. An 
unserer Schule steht auch die Neuwahl des Schulelternbeirats an.  
 
Wir werden Sie in einigen Tagen nochmals in gesonderten Elternbriefen über die Rahmenbe-
dingungen und die Termine informieren. 
 
 

10.  Beurlaubungen und Freistellungen 
 
Beurlaubungen und Freistellungen vor/nach den Ferien 
 

Ausdrücklich und wie jedes Jahr weise ich darauf hin, dass gemäß §38 (2) der Schulordnung 
Schülerinnen und Schüler nicht unmittelbar vor oder nach den Ferien vom Unterrichtsbe-
such freigestellt werden können. Bitte gehen Sie davon aus, dass solche Anträge auf Freistel-
lung abgelehnt werden. Günstigere Urlaubstarife dürfen nicht als Grund anerkannt werden. 
Nach wie vor wird diese Vorschrift leider nicht angemessen beachtet, was zu erheblichen Irri-
tationen führt. Bitte beachten Sie unbedingt diese Regelung bei Ihrer Ferienplanung. Ausnah-
men erfolgen nur in absolut zwingenden und nachvollziehbaren Einzelfällen und können 
auch nicht jedes Jahr aufs Neue gemacht werden. 

 
Entschuldigungen im Krankheitsfall 
 

Gemäß § 37 der Schulordnung muss die Schule unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden, 
wenn eine Schülerin oder ein Schüler verhindert ist, am Unterricht teilzunehmen. Hierzu kann 
gerne das auf der Homepage vorbereitete Webformular genutzt oder das Sekretariat telefo-
nisch kontaktiert werden.  
 
Spätestens am dritten Tag muss der Schule schriftlich der Grund für das Fehlen dargelegt 
werden. Nach der Genesung erhält die Klassenleitung umgehend eine schriftliche Entschuldi-
gung ab dem ersten bis zum letzten versäumten Unterrichtstag. Sollte diese Gesamtentschul-
digung nicht nach angemessener Zeit vorliegen, werden diese Tage als unentschuldigt ver-
bucht und als solche im Zeugnis ausgewiesen. Ich bitte in diesem Zusammenhang um Beach-
tung sowie um Kenntnisnahme des beigefügten Auszuges aus dem Infektionsschutzgesetz. 
Selbstverständlich müssen alle Covid19-(Verdachts-)Fälle umgehend der Schule gemeldet 
werden. 
 
 

11. Rauchen auf dem Schulgelände  
 
Auf dem gesamten Schulgelände besteht für alle anwesenden Personen bei allen Veranstal-
tungen ein absolutes Rauchverbot (§5, Nichtraucherschutzgesetz vom 05. Oktober 2007). Un-
abhängig von dieser Gesetzesvorlage besteht für Jugendliche unter 18 Jahren gemäß §10 
des Jugendschutzgesetzes ein allgemeines Rauchverbot. Diese gesetzliche Grundlage, die 
auch E-Zigaretten und E-Shishas einschließt, findet sich auch in der für alle Schülerinnen und 
Schüler verbindlichen Hausordnung (s. Punkt 2.5) wieder. Leider wird diese Vorschrift immer 
wieder von Schülerinnen und Schülern missachtet. Wir weisen in aller Deutlichkeit darauf hin, 
dass wir dieses absolute Rauchverbot ausnahmslos von allen Mitgliedern der Schulgemein-
schaft einfordern. Die Nichtbeachtung ist ein Verstoß gegen die schulische Ordnung und wird 
gemäß dem Ordnungsmaßnahmenkatalog der übergreifenden Schulordnung (bis hin zum Un-
terrichtsausschluss) geahndet. Es besteht auch nicht die Möglichkeit, von Seiten der Eltern 
das Rauchen (z. B. auf Wandertagen, Klassenfahrten) zu erlauben. Wir bitten Sie, uns in un-
seren (gesundheits-) erzieherischen Bemühungen uneingeschränkt zu unterstützen. 
 



  
 
 

12. Förderverein und Schulelternbeirat 
 
Eine ganz wichtige Rolle in unserem Schulleben spielen unser Schulelternbeirat (SEB) und 
unser Förderverein. Die beiden Institutionen springen da ein, wo helfende Hände benötigt wer-
den und staatliche Mittel begrenzt sind.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Eltern und Freunden unserer Schule 
bedanken, die sich in den vergangenen Jahren hier tatkräftig eingebracht haben. 
 
In diesem Jahr wählen wir einen neuen Schulelternbeirat. Es wäre schön, wenn Sie sich zum 
Wohl Ihres Kindes und aller Schülerinnen und Schüler engagieren würden.  
 
Anbei finden Sie auch einen Elternbrief des Fördervereins, den ich gerne an Sie weiterleite. 
Unser Förderverein unterstützt uns in vielen Belangen und steht auch vielen Schülerinnen und 
Schülern zur Seite, wenn Not am Mann ist. Bitte helfen auch Sie mit. Es wäre schön, wenn 
viele von Ihnen dem Aufruf folgen würden.  
 
 

13. ANTON 
 
Wir haben im letzten Jahr die digitale Lernumgebung ANTON erprobt. Sie bietet in vielen Fä-
chern anschauliche und effektive Übungen zu den behandelten Unterrichtsinhalten.  
 
Um ANTON sinnvoll einsetzen zu können, müssen wir den Namen Ihres Kindes in dem jewei-
ligen Benutzerkonto hinterlegen. Wir bitten dazu um Ihre Zustimmung. 
 
Der Anbieter von ANTON ist eine deutsche Firma, der seine Server in Deutschland betreibt. 
Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben und auch keinerlei Daten über die Nutzung 
der Teilnehmer gesammelt oder ausgewertet. Aus unserer Sicht ist der Datenschutz somit 
gewährleistet. 
 
 
 

14. Ansprechpartner 
 
In diesem Schuljahr sind die Stufenleitungen neu verteilt. Zuständigkeiten: 
 

 Klassenstufe 5-6 (Orientierungsstufe): Frau Hochreuter 
 Klassenstufe 7-8:    Herr Braun 
 Klassenstufe 9-10:    Herr Schlegel 
 Klassenstufe 11-12:    Frau Jene 

 
Sie erreichen uns zentral über das Sekretariat: 
 
 E-Mail (einfachster und schnellster Weg): info@rsplus-hassloch.de 
 
 Telefon:     06324-9246-0 
 
 Fax:      06324-9246-27 
 
 Homepage:     www.rsplus-hassloch.de 
    
 
  

mailto:info@rsplus-hassloch.de
http://www.rsplus-hassloch.de/


Im Anhang an diesen Elternbrief finden Sie eine ganze Reihe von Formularen, die in Zukunft 
zum größten Teil einmalig für die Schulzeit ausgefüllt und in der Schulakte Ihres Kindes hin-
terlegt werden. Sie finden diese Formulare auch auf der Homepage oder bekommen sie auf 
Anfrage beim Sekretariat. Wir bitten um ausgefüllte Rückgabe der ausgefüllten Formulare bis 
zum unten genannten Abgabedatum. 
 
 

Abgabedatum: Bis spätestens Freitag, 10.09.2021 beim Klassenlehrer 
 

 
Checkliste: 
 

 Formular E-Mailkontakt 
 Formular Freigabe Bild- und Tondokumente 
 Formular schwerwiegende Erkrankungen 
 Formular vorzeitiges Unterrichtsende 
 Formular ANTON 

 
 
Ich wünsche uns allen ein schönes und erfolgreiches Schuljahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
      
 
Markus Schlegel  
     Schulleiter 
 

 


