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ELTERNBRIEF NR. 3 

Schuljahr 2019/2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

auch dieses für uns alle außerordentlich herausfordernde Schuljahr geht mit Riesenschritten sei-

nem Ende entgegen, daher möchten wir letztmalig in diesem Schuljahr Ihnen einige wesentliche 

Informationen zukommen lassen: 

 

 

1. Zeugnisausgabe 

    Die Zeugnisausgabe erfolgt dieses Jahr am letzten regulären Präsenztag jeder Klasse! 

    Nach Erhalt des Zeugnisses findet vor Ferienbeginn kein Unterricht mehr statt! 

 

Termine der Zeugnisausgabe: 

 

Klasse Zeugnisausgabe 

9 a , 9 b, 9 c,  9 d (Gruppe B) Fr., 26.06.2020 

5 a, 5 b, 5 c, 5 d,  5 e Mo., 29.06.2020 

5 f, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d Di., 30.06.2020 

6 e, 6 f, 7 a, 7 b, 7 c Mi., 01.07.2020 

7 d, 7.1, 7.2, 7.3, 8 a Do., 02.07.2020 

8 b, 8 c, 8 d, 8.1, 8.2 Fr., 03.07.2020 

9 a , 9 b, 9 c,  9 d (Gruppe A) Fr., 03.07.2020 

11 G – 11 W Fr., 03.07.2020 

 

Die Zeugnisausgabe am Freitag, 03.07.2020 (letzter Schultag) erfolgt wegen des Sonderfahr-

plans der Busse in der vierten Stunde!  An den übrigen Ausgabetagen werden die Zeugnisse 

in der jeweils letzten Stunde laut Stundenplan überreicht! 
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2. Abschlüsse 

 

Aufgrund der geltenden Hygienevorgaben ist es in diesem Jahr nicht möglich, unsere Ab-

schlussschülerinnen und – schüler wie sonst üblich jahrgangsweise zu verabschieden.  

Daher werden unsere Abschlussklassen der Berufsreife, der Sekundarstufe I und der Fachhoch-

schulreife klassenweise und leider ohne Elternbeteiligung an den Tagen 25.06./26.06. und 

29.06.2020 verabschiedet. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern alles Gute und viel 

Erfolg auf ihrem zukünftigen Lebensweg.  

 

3. Personalia 

Wir freuen uns sehr, dass unsere Kollegin Frau Andrea Müller nach ihrer Elternzeit wieder 

in den Dienst zurückgekehrt ist. 

 

 

4. Schulbuchausleihe  

Die Rückgabe der Schulbücher erfolgt in diesem Jahr zentral und aus der Schule ausgelagert 

durch die Kreisverwaltung und hat am 22.06.2020 begonnen. 

 

Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass die Ausgabe der neuen Schulbücher wie ge-

wohnt in der ersten Schulwoche in der Schule erfolgt. Die Schülerinnen und Schüler werden 

über den genauen Ablauf nach Schulbeginn vom Klassenlehrer informiert. 

 

 

5.  Fundsachen 

Wie jedes Jahr haben sich zahlreiche – teils hochwertige – Fundsachen angesammelt, die ab 

Mittwoch, 24.06.2020 im Foyer des Eingangs 3 zur Abholung ausgelegt werden. Alle Fundsa-

chen, die bis 03.07.2020 (letzter Schultag) nicht abgeholt wurden, werden einer sozialen Sam-

melorganisation zugeführt. 

 

6. Ausblick auf das kommende Schuljahr 

     Nach heutigem Stand und bei gleichbleibend niedrigem Infektionsgeschehen können wir dar- 

     auf hoffen, dass nach den Sommerferien der Unterricht wieder regulär und für alle Schülerin-  

     nen und Schüler aller Klassenstufen stattfinden kann.  

 

     Wesentlicher Leitfaden unserer schulischen Vorplanungen werden weiterhin sein: 

 

- die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Kinder, unserer Lehrkräfte und des weiteren 

Schulpersonals 

- das Schließen von entstandenen Lernlücken 

        

      Diese Rahmenbedingungen führen zu den nachfolgenden Konsequenzen: 

 

-     Der Unterricht findet wo immer möglich im Klassenverband statt, um Gruppen- und 

Raumwechsel zu minimieren. 

-     Der Lernprozess in allen Fächern steht mehr denn je im Mittelpunkt. Daher gibt es 

vorerst keine Klassenfahrten/Wandertage.  

-     Sämtliche Lehrerwochenstunden werden (zu Lasten der AGs, Lernzeiten etc.) in den 

Pflichtunterricht des Stundenplanes eingesetzt. 
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-     In der Klassenstufe 7 und 8 entfällt für dieses Schuljahr das 2-stündige Neigungsfach 

zu Gunsten je einer zusätzlichen Übungsstunde in den Fächern Englisch und Mathema-

tik. Das Wahlpflichtfach wird für diese Schüler weiterhin 2-stündig erteilt, das Fach 

Französisch bleibt dabei notwendigerweise und wie bisher 4-stündig. 

-     Wegen der dynamischen Gesamtsituation müssen wir in der Lage sein, schnell auf eine 

mögliche Einschränkung des Präsenzunterrichts (= erneuter „Schichtbetrieb“) zu re-

agieren. Hierzu ist es unabdingbar, dass wir Sie, liebe Eltern, jederzeit digital erreichen 

können. Hierfür benötigen wir von möglichst allen Eltern eine E-Mail-Adresse, über 

die wir Sie kurzfristig und zuverlässig informieren können. Im Rücklaufzettel des ersten 

Elternbriefes im neuen Schuljahr wird eine Abfrage der aktuellen E-Mail-Adresse ent-

halten sein. Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein. Selbstverständlich behandeln wir Ihre 

Daten mit der gebotenen Umsicht. 

-     Unsere Homepage ( www.rsplus-hassloch.de ) hat sich als allgemeine Informationsplatt-

form sehr gut bewährt und wird auch künftig zentral und aktuell Auskunft zu wichtigen 

schulischen Themen geben. 

-     Wir sind dabei, die Lernplattform IServ als zentrales Kommunikationsmedium mit un-

seren Schüler einzuführen. Mittels dieser Plattform können wir im kommenden Schul-

jahr den Unterricht begleiten und auch bei etwaigen Einschränkungen im Schulbesuch 

den Unterricht weiterführen.  Dieses Kommunikationsinstrument ist datenschutzrecht-

lich konform und wird an allen Schulen des Landkreises Bad Dürkheim nach und nach 

installiert.  

Bitte erlauben Sie Ihrem Kind die Teilnahme an IServ und unterstützen Sie es falls not-

wendig im Umgang mit dieser Lernplattform. Wir trainieren diese neue Lernform natür-

lich auch im kommenden Schuljahr weiter und üben sie mit Ihrem Kind ein. 

     

 

7.  Sanierung der Siebenpfeiffer-Turnhalle 

Die notwendigen Sanierungsarbeiten schreiten zügig voran, und wir sind zuversichtlich, dass 

die Turnhalle - im neuen Glanz erstrahlt - uns im neuen Schuljahr wieder zur Verfügung steht.  

 

8.  Fassadenerneuerung 

In einigen Wochen beginnen außerdem die baulichen Maßnahmen zur energetischen Sanierung 

und Fassadenerneuerung des kompletten Schulgebäudes, die bis ins Jahr 2021 andauern dürf-

ten. So erfreulich und notwendig diese Arbeiten sind, so bringen sie natürlich auch Unruhe in 

unseren Schulalltag. Auf dem mittleren Schulhof stehen 4 Klassenraumcontainer bereit, die 

dazu beitragen, den räumlichen Engpass durch zeitlich begrenzt ausgelagerte Klassen zu min-

dern. Selbstverständlich werden wir uns organisatorisch darum bemühen, die Störfaktoren auf 

ein Minimum zu begrenzen.  

 

Wir freuen uns darauf, im nächsten – hoffentlich wieder normaleren - Jahr wieder für Sie und Ihre 

Kinder da zu sein und bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen 

und uns allen erholsame Sommerferien. 

 

Mit freundlichen Grüßen     Anlage 

         Elterninformation Sommerschule 

 

        

Monica Hübner          

 

 
Bitte bestätigen Sie auf dem gesonderten Rücklaufzettel, den Ihr Kind heute bekommen hat, den Erhalt die-

ses Elternbriefes! 

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

