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- Der Schulleiter 14. Dezember 2020
Brief an die Schulfamilie - Schuljahr 2020/21

Liebe Mitglieder der Schulfamilie
der Realschule plus und Fachoberschule Mendig,
in den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam einer noch nie dagewesenen Herausforderung
getrotzt. Vergleiche mit anderen Geschehnissen der näheren oder weiteren Vergangenheit sind schwierig,
sicher ist jedoch, dass die Wenigsten von uns schon einmal einer solchen Menschheitskatastrophe
gegenüberstanden.
Ich bin sehr froh, dass wir für unsere Schulgemeinschaft sagen können, dass wir bis jetzt von
dramatischen Ereignissen in Verbindung mit der Pandemie weitestgehend verschont blieben. Hoffen wir,
dass das so bleibt.
Ich danke Ihnen und Euch - jedem an seiner Stelle – für die konstruktive Zusammenarbeit und die
spontanen Hilfesysteme unter Schulkameradinnen und -kameraden sowie Elternhaus und Schule. Es ist
schön zu sehen, mit welcher Kreativität in dieser Situation gehandelt wurde. Wir haben eine tolle
Schulgemeinschaft!
Nun hat der Bund mit den Ländern am vergangenen Sonntag beschlossen, dass wir uns alle ab dem
16.12.2020 in einen zweiten Lockdown begeben müssen. Heute erreichten uns die Anweisungen des
Ministeriums, die uns die folgenden Maßnahmen vorgeben:
Für den Zeitraum des Lockdowns - ab dem 16.12.2020 bis zunächst 15.01.2021 - sollen Schülerinnen und
Schüler zu Hause bleiben. Lediglich in Fällen von Schülerinnen und Schülern des 5. – 7. Schuljahres, bei
denen eine Teilnahme an einer schulischen Notbetreuung unabdingbar notwendig ist (z.B. bei Kindern
von systemrelevanten Arbeitnehmern, die eine Betreuung zu Hause nicht gewährleisten können), bitte ich
die Eltern um Kontaktaufnahme über das Sekretariat, um die Teilnahme an einer Notbetreuung zu
ermöglichen. Nur nach persönlicher Anmeldung ist eine Teilnahme möglich!
Vom 04.01. – 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht statt. Wir werden uns bemühen, den
Unterricht nach dem aktuell geltenden Stundenplan als Online-Angebot stattfinden zu lassen.
Parallel dazu bemühen wir uns, bedürftigen Schülerinnen und Schülern eine Hardware (iPads)
auszuleihen, die eine Teilnahme am Online-Unterricht ermöglicht. Ich bitte daher dringend um zügigen
Rücklauf des letzten Elternbriefes zur Feststellung des Bedarfes.
Alle Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, alle Lehr- und Lernmaterialien vor den Weihnachtsferien
mit nach Hause zu nehmen. Eine Kontrolle des Schließfaches ist ratsam.
Wir werden versuchen, neueste Informationen zeitnah über die Homepage und weitere Kanäle
weiterzugeben.
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Ein kurzer Ausblick in anderer, eher erfreulicher Sache: In den vergangenen Monaten war unser Kiosk
leider geschlossen. Die Fa. L&D, die unseren Mittagstisch betreut, hat sich bereit erklärt, ab Schulbeginn
nach den Weihnachtsferien – bzw. sobald es die Pandemie-Verordnungen zulassen - einen Probebetrieb
unter Corona-Bedingungen zu starten. Ziel ist, dass die Firma L&D langfristig den Kiosk-Betrieb
übernimmt. Hier müssen noch einige Hürden genommen werden und ich hoffe auf positive
Rückmeldungen von allen Seiten.
Alle Schülerinnen und Schüler werden rechtzeitig vom gebildeten Arbeitskreis informiert, wann und wie
der Betrieb aufgenommen wird.

Mit dem Wunsch für eine gesunde Weihnachtszeit und einen ruhigen Jahreswechsel für alle Mitglieder
der Schulfamilie und die Angehörigen verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Christian Waters RR
(Schulleiter)
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