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Schulbrief Nr. 9 vom 16.04.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtig-
te! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Wie gestern in der Presse mitgeteilt und 
durch Frau Bildungsministerin Dr.Hubig, 
verkündet, bleibt die Schule zunächst bis 
zum 4. Mai 2020 geschlossen. 
 
Informationen hierzu finden Sie immer un-
ter: 
 
https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/  , 

 
oder, mit allen offiziellen Schreiben, auch 
zur Versetzung usw. unter: 
 
https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-
kitas/dokumente/ 
 
Ab dem 4. Mai ist vorgesehen, die Schule 
wieder für die Klassenstufen 4 der 
Grundschule und der Klassenstufe 9/ 10 
der Realschule plus zu öffnen. 
 
Hierzu werden wir noch gesonderte An-
weisungen erhalten, wie und in welchem 
Umfang dann unterrichtet werden kann, 
wie und welchem Umfang die Hygiene-
maßnahmen erweitert werden müssen. 
 
Ich weiß, dass die Situation für alle 
schwierig ist, aber unumgänglich, da wir 
uns, wie gestern von Frau Dr. Merkel ge-
hört, alle noch auf „dünnem Eis“ bewegen. 
 
Auch für die Lehrkräfte unserer Schule ist 
die Situation ungewohnt und stellt die Kol-
leg*innen vor neue Herausforderungen. 
 
Ab dem 20. April werden alle Schü-
ler*innen wieder per Mail, bzw. digital un-
terrichtet, wie bisher auch. 
 
Ich bin über die entsprechenden Aufga-
benstellungen der Kolleg*innen informiert 
und weiß, dass hier viel Arbeit, auch in der 

Korrektur der zurückgesendeten Arbeiten, 
steckt. 
Auch wenn die Arbeiten, um eine Bil-
dungsgerechtigkeit beizubehalten, nicht 
benotet werden, so ist es doch immens 
wichtig, dass die Schüler*innen diese er-
ledigen, zum Festigen und Aufarbeiten 
des Gelernten, zum Schließen von Lernlü-
cken und zum Beibehalten einer festen 
Tagesstruktur. 
 
Ebenso bieten wir seit Schulschließung 
die Notbetreuung an. Sollten Sie hier 
Bedarf haben und berechtigt sein, bitte ich 
Sie sich  
 

a) telefonisch unter 02692 263 oder  
b) per Mail unter  

sekretariat@schulekelberg.de  
 
zu melden. 
 
Berechtigt sind Kinder von systemrele-
vanten Berufsgruppen, berufstätigen Al-
leinerziehenden und Eltern in Notsituatio-
nen 
Ausgeschlossen sind Kinder mit erhöh-
tem gesundheitlichem Risiko 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, ihrem 
Kind einen Laptop oder PC zur Verfügung 
zu stellen, sprechen Sie uns bitte an. Hier 
haben wir bereits Hilfestellung geleistet. 

Auch bei Fragen sprechen Sie mich und 
die Mitglieder Schulleitung bitte an.  
 
Wie bisher ist auch in den Ferien mon-
tags- freitags das Sekretariat  
von 8.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. 
 
Bleiben sie und Ihre Kinder bitte gesund. 
 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 
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