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Schulbrief Nr. 16 vom 12.07.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wir alle nähern uns nun dem Schuljahresende für alle anderen Schüler*innen, nach dem wir in
einer stimmungsvollen Abschlussfeier, die einigermaßen wieder in Richtung Normalität zeigte,
unsere Abschlussklassen entlassen haben,
Am 16. Juli 2021 werden die Zeugnisse der Klassen 1-8 sowie 9R1 und 9R2 ausgegeben, und an
diesem Tag werden die Klassen 4 ab 9 Uhr im Rahmen einer Feier in der Hochkelberghalle verabschiedet. Traditionell endet am letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien die Schule für die Schülerinnen* der Realschule plus um 11.25 Uhr und für die Kinder der Grundschule um 12.05 Uhr.
Nach diesem schwierigen Schuljahr, das unserer Schulgemeinschaft gut überstanden hat, haben sich
die Kinder und Jugendlichen, aber auch Sie als Eltern und Sorgeberechtigte ein paar schöne unbeschwerte Sommertage verdient, die alle hoffentlich gesund verbringen können.
Achten Sie bitte darauf, wie auch im letzten Schuljahr, den Urlaub so zu planen, dass der Unterricht
für Ihr Kind, am 30.08.2021 um 8.00 Uhr wieder beginnen kann. Kalkulieren Sie bitte bei einer Reise
in Risikogebiete die eventuell notwendige Quarantäne mit ein.
Die zukünftigen 5. Klassen werden am 30.08.2021 um 9 Uhr in der Hochkelberghalle begrüßt und am
31.08.2021 freuen wir uns um 9 Uhr auf die Einschulung der neuen Erstklässler.
Die Sommerschule findet in diesem Jahr nicht an unserer Schule oder in Uersfeld statt, da Umbaumaßnahamen in den Gebäuden durchgeführt werden müssen (Digitalisierung). Informationen zur
Sommerschule zu den Fächern Mathematik und Deutsch finden Sie unter https://ferien.bildung-rp.de.
Achten Sie bitte in den Ferien auf die jährliche Rundmail zu MensaMax und der Ganztagsschule,
bzw. auch auf Hinweise auf der Homepage zur Freischaltung des Ganztags- Angebotes.
Die Hausaufgabenbetreuung für die Abteilung Ganztagsschule Grundschule ist verpflichtend. Für
den offenen Ganztag der Realschule plus wird die Hausaufgabenbetreuung ebenfalls angeboten,
muss aber nochmals speziell angewählt werden. Die Teilnahme daran ist sehr sinnvoll.
Auch nach den Ferien wird mindestens bis zum 10.09.21 zweimal wöchentlich ein Schnelltest in den
Klassen durchgeführt. Achten Sie bitte auch darauf, nach den Ferien, den Kindern entsprechende
Masken mitzugeben, da es sein kann, dass inzidenzabhängig das Tragen einer Maske im Unterricht
wieder verlangt werden kann.
Im Namen der Schulgemeinschaft wünsche ich Ihnen und ihren Familien, gesunde, erholsame Sommerferien.

Mit freundlichen Grüßen,

Johannes Philipp, Rektor
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