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- Der Schulleiter 11. Februar 2021
Elternbrief Nr. 8 - Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie angekündigt, versuchen wir zeitnah neue Informationen und Weisungen der vorgesetzten
Dienststellen für unsere Schule umzusetzen und schnellstmöglich zu informieren.
Die heutigen Informationen des Bildungsministeriums nach der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vom gestrigen Tage münden für uns in der Erkenntnis,
dass wir zunächst bis auf weiteres den aktuellen Status Quo beibehalten und im Online-Unterricht
/ Homeschooling verbleiben. Sobald wir einen konkreten Termin für eine Wiederaufnahme einer Form
des Präsenzunterrichts haben, werden wir umgehend informieren.
Zitat aus dem Schreiben der Ministerin Frau Dr. Hubig vom 11.02.2021:
„Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13 wird der Fernunterricht fortgesetzt. Wenn
es das Infektionsgeschehen und die weiteren Entwicklungen zulassen, sollen alle Jahrgänge
im Wechselunterricht bald wieder in die Schulen kommen.“
Die weiteren Veröffentlichungen des Bildungsministeriums – auch zum aktuellen Thema finden Sie hier: https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/
Wir haben uns dazu entschieden – aufgrund der Unwägbarkeit langfristiger Planungen – in den Fächern
in denen Klassenarbeiten / Schriftliche Überprüfungen geschrieben werden, die erste Klassenarbeit des
2. Halbjahres als sog. „alternative Leistungsmessung“ durchzuführen. Ziel ist, diese
Leistungsmessung ohne Präsenzverpflichtung, eskalierenden Zeitdruck (durch Schiebung im Terminplan
des Schuljahres nach hinten) und mit Bemühen um Wahrung des Anspruches durchzuführen. Die
Fachschaften haben Vorschläge erarbeitet und werden das entsprechend umsetzen. Alle Schülerinnen
und Schüler (und natürlich dadurch auch Sie, liebe Eltern) erhalten die Erwartungshorizonte im Vorfeld,
sodass keine Überraschungen auftreten und eine adäquate Vorbereitung möglich ist.
Die Betriebspraktika der Jahrgangsstufen B8 und S9 – vor den Osterferien angesetzt – stellen uns noch
vor eine weitere Herausforderung. Wir möchten gerne jeder Schülerin / jedem Schüler ein
Betriebspraktikum ermöglichen der dies gerne möchte und wo ein Partnerbetrieb die Bereitschaft zur
Durchführung erklärt. Das Ganze weiterhin unter Wahrung der Pandemie-Einschränkungen. Dieser
organisatorischen Herausforderung stellt sich momentan die Arbeitsgruppe „BO (Berufsorientierung)“
unter der Leitung von Frau Geiermann (Konrektorin als Didaktische Koordinatorin) und Frau Metzgeroth
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(Berufswahlkoordinatorin). Sobald hier ein Verfahren erarbeitet und mit den Gremien abgestimmt ist,
werden wir die betroffenen Klassen / Schülerinnen und Schüler informieren.
Für die Jahrgangsstufe 11 gilt:
Das Praktikum für die FOS-Schülerinnen und FOS-Schüler bleibt vorerst bis zum 07. März 2021
ausgesetzt. Begründete Einzelfallentscheidungen anderer Art sind bei Zustimmung aller Beteiligten
(Schülerinnen und Schüler, Eltern, Betrieb, Schulleitung) jedoch möglich.
Ich möchte nicht versäumen darauf hinzuweisen, dass die Auswertung der Rückmeldungen zu unserer
Befragung der Eltern- und Schülerschaft in Bezug auf das Homeschooling nun auf der
Homepage für jeden einsehbar ist (https://realschuleplus-mendig.com/auswertung-derrueckmeldung-zum-fernunterricht/). Ich bedanke mich sehr für die vielen Rückmeldungen,
sodass sich für uns auch ein realistisches Bild ergeben hat.

Bleibt mir nur, Ihnen und Euch allen eine gesunde Zeit zu wünschen.
Herzlichen Gruß

Christian Waters RR
(Schulleiter)
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