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Elternbrief IV

Informationen zum 2. Schulhalbjahr 2021-2022
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

der rheinland-pfälzische Ministerrat hat mit Beginn des 2. Schulhalbjahres nachfolgende Veränderungen
bei den Absonderungsregeln und der Teststrategie in den Schulen beschlossen:



infizierte Schüler:innen und Kolleg:innen müssen sich weiterhin absondern. Es gilt eine
10-tägige Isolation mit der Möglichkeit, sich nach dem 7. Tag mit einem PoC- oder PCR-Test
„frei zu testen“
für die betroffene Klasse und deren Lehrkräfte gilt eine 5-tägige Testpflicht
Änderung: Die noch bis Freitag, 28.01.2022, geltende Absonderungsregel entfällt!

die Anzahl der verpflichtenden Selbsttestungen in der Schule wird bis zu den Winterferien von
zwei auf drei Testungen erhöht.

Ein organisatorischer Hinweis: Für attestiert Geimpfte oder attestiert Genese besteht keine
Pflicht zur Teilnahme an den Selbsttests, aber die Schüler:innen haben das Recht auf freiwillige
Teilnahme an den Selbsttests. Die Dokumentation dieser Besonderheiten ist für uns nicht mehr leistbar.
Deshalb möchte ich die wenigen Eltern bitten, deren Kinder geimpft oder genesen sind und eine
Teilnahme an den Selbsttestungen ausdrücklich nicht wünschen, das in der Abfrage in EduPage
entsprechend zu dokumentieren.

Die Selbsttestungen im Lerngruppenverband finden immer montags, dienstags und donnerstags
statt

Ergänzend bieten wir additiv auf freiwilliger Basis Schnelltests durch das Testzentrum Dr.
Ackermann an, für die ich an dieser Stelle eindringlich werbe. Diese Tests finden immer mittwochs und
freitags vor Unterrichtsbeginn statt. Dort bekommen Ihre Kinder Testnachweise, die sie 24h lang nutzen
können, um z.B. am Training im Sportverein teilnehmen zu können.
Weitere Informationen:
In Absprache mit der Grundschule Puderbach haben wir festgelegt, dass wir zukünftig alle
Zeugnisausgaben zum Halbjahres- und Jahresende in der 4. Stunde durchführen werden (die GS
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Puderbach zukünftig immer in der 3. Std). Der Schulschluss nach Zeugnisausgaben ist somit
dauerhaft auf 11:10 Uhr festgelegt.

Erinnerung: Winterferien von Mo. 21.02. bis einschließlich Di. 01.03.2022 (zwei Karnevalstage
als bewegliche Ferientage angehängt)

Erinnerung: Osterferien von Mo. 11.04. bis einschließlich Fr. 22.04.2022 (mit zwei beweglichen
Ferientagen die Osterferien verlängert)


Stufe 8 Praktikum: voraussichtlich Di. 26.04.2022 bis Fr. 06.05.2022



Erinnerung: Fr. 27.05.2022 – beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt



Erinnerung: Fr. 17.06.2022 – beweglicher Ferientag nach Fronleichnam



Fr. 08.07.2022 Zeugnisausgabe mit Beratungsgesprächen (Stufe 6 unterrichtsfrei)



9a/9b -Praktikum: voraussichtlich Mo. 04.07. bis Fr. 15.07.2022 Betriebspraktikum



Abschlussfeiern voraussichtlich Mi./Do./Fr. 13.- 15.07.2022



Zeugnisausgabe Jahreszeugnisse: Fr. 22.07.2022 – in der 4. Std. anschließend Sommerferien



Sommerferien 2022:

Mo. 25.07.22 bis Fr. 02.09.22

Personelle Veränderungen:
Wir freuen uns sehr, dass wir mit der kommissarischen Besetzung der Stelle der didaktischen
Koordinatorin Frau Yvonne Schneider als weiteres Schulleitungsmitglied begrüßen konnen. Wir
wünschen Ihr an dieser Stelle viel Erfolg und freuen uns auf gute Zusammenarbeit! Des Weiteren
konnten wir für den DaZ-Unterricht in Zusammenarbeit mit der Grundschule Puderbach Frau Saskia
Fuchs gewinnen. Auch Ihr wünschen wir einen guten Start und viel Spaß bei der Arbeit mit unseren DaZSchüler:innen.
Baumaßnahmen:
Wie Ihnen schon bekannt sein dürfte, haben die vorbereitenden Baumaßnahmen für die Sanierung des
Schwimmbades und des Buswendehammers an der Schule begonnen. In enger Abstimmung mit dem
Schulträger und der VG Puderbach sind die bisherigen Arbeiten problemlos angelaufen. Wir sind deshalb
guter Dinge, dass wir die noch folgenden Einschränkungen gut meistern werden.
Bussituation:
Leider sind wir, wie alle Schulen im Kreis, von den Streikmaßnahmen der Busfahrer:innen immer wieder
betroffen. Wir erhalten keine genauen Informationen darüber, wann und welcher Buslinien betroffen
sind. Nachfragen diesbezüglich im Sekretariat erübrigen sich deshalb. Ich kann Ihnen nur raten, einen
Plan B zu organisieren. Fahrgemeinschaften auf Abruf sehe ich hier als einzige Lösung.
Lehrmittelfreiheit:
Ich möchte Sie an dieser Stelle eindringlich auf die gesetzten Fristen der Schulbuchausleihe hinweisen.
Mit dem Halbjahreszeugnis haben wir Ihren Kindern ein Merkblatt mit allen wichtigen Fristen und einem
Antrag auf Lernmittelfreiheit ausgeteilt. Die Abgabe des Antrags auf Gewährung von Lernmittelfreiheit
beim Schulträger muss bis zum 15.03.2022 erfolgen. Sie bekommen Mitte Mai 2022 von uns eine
generierte persönliche Kennung, mit der Sie sich im Ausleihportal www.LMF-online.de zur Teilnahme
gegen Gebühr anmelden müssen. Unabhängig davon, ob Sie die Schulbücher ausleihen oder kaufen
möchten, finden Sie im Portal eine speziell auf die Situation Ihres Kindes abgestimmte Schulbuchliste. In
der Zeit vom Mittwoch, 01.06.2022 bis Mittwoch, 29.06.2022 müssen Sie sich jedoch endgültig und
verbindlich zur kostenpflichtigen Ausleihe angemeldet haben. Wir helfen Ihnen dabei auch gerne –
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setzen Sie sich dazu bitte mit dem Sekretariat in Verbindung! Es besteht auch die Möglichkeit, den
Antrag online zu stellen unter folgender Web-Adresse:
https://formular-server.de/RLPkom_FS/findform?shortname=nr_lmf&formtecid=3&areashortname=nr
Bei der elektronischen Eingabe müssen die Einkommensnachweise eingescannt oder fotografiert dem
Antrag beigefügt oder innerhalb von 2 Wochen auf dem Postweg zugesandt werden.
Epochaler Unterricht:
Die Stundentafeln einer Realschule plus sehen teilweise einstündige Fächer vor. Aus pädagogischen
Erwägungen werden diese bei uns teilweise zweistündig, dafür aber halbjährlich (epochal) unterrichtet.
In diesem Fall erscheint die zum Halbjahr erteilte Epochalnote versetzungsrelevant auf dem
Jahreszeugnis, obwohl im zweiten Halbjahr das Fach nicht unterrichtet wurde. Das betrifft bei uns die
teilweise die Fächer Physik und Chemie.
MensaMax/ An- wie Abmeldungen GTS:
Ich möchte in Erinnerung rufen, dass bei Krankheit oder Fehlen Ihres Kindes aus anderen Gründen die
Essensabmeldung bis spätestens 8.15 Uhr am gleichen Tag im Sekretariat erfolgen muss. Bei späterer
Abmeldung kann die Auslieferung des vorbestellten Essens nicht mehr gestoppt werden. Das Essen
findet keinen Abnehmer und wird entsorgt und Ihnen in Rechnung gestellt. Auch weise ich darauf hin,
dass die Aufladung des Mensakontos 2 bis 3 Tage dauert. Bitte also das Guthaben auf dem Chip
rechtzeitig aufladen. Die Abmeldung bzw. Anmeldung Ganztagsschule zum kommenden Schuljahr 22-23
muss bis zum letzten Unterrichtstag vor den Osterferien 2022 erfolgen, denn wir müssen verlässliche
Zahlen an die Dienstaufsicht melden, damit für das kommende Schuljahr 22/23 die notwendigen Gelder
zugewiesen werden können und die personelle Versorgung sichergestellt werden kann. Später
eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. D.h. bestehende Anmeldungen haben
verbindliche Gültigkeit und Neuanmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die
Kreisverwaltung teilte uns zeitnah mit, dass sich ab dem kommenden Schuljahr 22/23 die Kosten für das
Mittagessen auf 3,57€ erhöhen. Zur Sicherheit erfolgt unsererseits eine zeitnahe Abfrage in Kürze über
EduPage.
Projekt „Schule ohne Rassismus und mit Courage“
In der Gesamtkonferenz am 12.02.2020 wurde einstimmig beschlossen, das Projekt „Schule ohne
Rassismus und mit Courage“ zu initiieren https://m.schule-ohne-rassismus.org/startseite. Damit wir das
Zertifikat führen dürfen, müssen wir jährliche Projekte zum Thema durchführen und mindestens 70%
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Schülerinnen und Schüler an der Schule eine Selbsterklärung
unterzeichnen. Die dazu notwendige Wahl der Schüler:innen und Schüler und Mitarbeiter:innen hat
mittlerweile stattgefunden. Die Auswertung steht noch aus.
Projekt „Schulhund“
Ein Beschluss der letzten Gesamtkonferenz sieht vor, dass wir am Projekt „Schulhund“ teilnehmen
wollen. Die entsprechenden Anträge und Konzepte wurden bei der ADD, Gesundheitsamt und
Veterinäramt gestellt und sind genehmigt worden. Für den Einsatz in den ausgewählten Klassen erfolgt
in Kürze eine Abfrage bei Ihnen, liebe Eltern, in der um Ihre Zustimmung gebeten wird.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute – bleiben Sie gesund und lassen Sie uns
gemeinsam diese schwere Zeit meistern.
Mit freundlichen
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