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Schulbrief Nr. 1, Schuljahr 2020/21
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich heiße Sie/euch ganz herzlich willkommen zum neuen Schuljahr 2020/21 an der KarolinaBurger-Realschule plus. Mein ganz besonderer Gruß geht an alle „Neuen“: die 5. Klässler, die neu
angemeldeten Schüler*innen von anderen Schulen oder aus dem Ausland und die neuen
Kolleg*innen Frau Lauer, Frau Martin und Herrn Nazarenus. Bereits seit einiger Zeit bei uns sind
Frau Brockmann, Frau Graf, Frau Simsek und Herr Schiffmann. Wir alle wollen dazu beitragen,
dass sie sich bei uns wohlfühlen. Den Kolleg*innen Frau Böhm, Frau Dapor, Frau Sternberger,
Herrn Böhm, Herrn Heß, Herrn Iliadis und Herrn Pecha, die die Schule verlassen haben, danke ich
für ihren Einsatz und wünsche ihnen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.
Hinter uns liegt ein schwieriges halbes Jahr bedingt durch die weltweite Corona-Pandemie und wir
alle hätten uns gewünscht, dass wir im neuen Schuljahr wieder zur Normalität zurückkehren
können. Doch dies ist leider (noch) nicht möglich. Für das besonnene und verständnisvolle
Handeln der Schulgemeinschaft während dieser Zeit möchte ich mich an dieser Stelle
ausdrücklich bedanken. Ich meine sagen zu können, dass wir ein ausgewogenes und
umfangreiches schulisches Angebot machen konnten und dass wir auch den Vergleich zu
anderen Schulen und Schularten nicht scheuen müssen. Im Gegenteil: Wir alle können stolz
darauf sein, wie gut wir bisher mit dieser Krise umgegangen sind. Wenn wir als
Schulgemeinschaft auch weiterhin zusammenhalten und an einem Strang ziehen, werden wir die
zukünftigen Herausforderungen genauso gut meistern wie das letzte halbe Jahr.
Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass gerade in den Phasen des Homeschoolings
(= Fernunterricht) nicht alles perfekt lief. Dafür gibt es vielerlei Gründe: z. B. keine oder nur
unzureichende Endgeräte, kein Zugang zum Internet, Anwendungsprobleme, keine klaren
Zeitpläne, Kommunikationsschwierigkeiten. Auch wenn wir in das Schuljahr zunächst ohne
Homeschooling starten, sind wir als Schule bemüht, eine Optimierung in diesem Bereich
herbeizuführen. In diesem Zusammenhang sei aber auch darauf verwiesen, dass wir erwarten
dürfen, dass alle Schüler*innen am Homeschooling teilnehmen, wenn nicht wirklich triftige Gründe
dagegensprechen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall.
Lassen Sie mich kurz aufzeigen, wie wir die Kommunikation zwischen der Schule und den
Schüler*innen/Eltern/Sorgeberechtigten unabhängig von Corona möglichst effizient gestalten
wollen:

1) Homepage www.kbrsplus.de
Grundsätzlich werden die wichtigsten Dokumente/Links/Informationen zeitnah auf unserer
Homepage veröffentlicht.
2) Untis Messenger
Die Lehrkräfte können über diese App (vergleichbar mit WhatsApp) mit den Schüler*innen Kontakt
halten (und umgekehrt). Dazu haben alle Schüler*innen einen individuellen Zugang. Innerhalb des
Messengers gibt es die Gruppe „Ankündigungen“, in der alle für die Schulgemeinschaft wichtigen
Informationen zeitnah eingestellt werden. Sie als Eltern/Sorgeberechtigte sollten dort regelmäßig
nachschauen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Nutzen Sie den Zugang Ihrer Kinder.
Darüber hinaus sind alle Schüler*innen bei der Lernapp ANTON angemeldet und können dort
online in verschiedenen Fächern lernen. Nutzen Sie die Möglichkeit, es ist eine tolle Sache.
An dieser Stelle möchte ich kurz auf die wichtigsten Informationen im Zusammenhang mit der
Corona-Situation für das neue Schuljahr eingehen:
Grundsätzliche Szenarien:
Szenario 1: Regelbetrieb ohne Abstandsgebot im Klassensaal
Szenario 2: eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot
Szenario 3: temporäre Schulschließung
Aktuell starten wir mit Szenario 1.
Reiserückkehrer Risikogebiet:
Schüler*innen, die in den letzten 14 Tagen vor Unterrichtsbeginn aus einem Risikogebiet
zurückgekehrt sind, müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn sie die Schule betreten
wollen. Ansonsten müssen sie in 14-tägiger häuslicher Quarantäne verbleiben.
Kranke Schüler*innen:
Schicken Sie bitte keine Kinder in die Schule, die Krankheitssymptome zeigen, auch wenn es sich
aus Ihrer Sicht „nur“ um eine normale Erkältung handelt.
Mund-Nasen-Schutz:
Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes („Maske“) gilt auf dem gesamten
Schulgelände, im Schulgebäude und im Freien in der Pause. Nur am Sitzplatz im Klassensaal und
bei der Nahrungsaufnahme in der Pause (aber 1,50 m Abstand) darf die Maske abgesetzt werden.
Abstand:
Es gilt grundsätzlich: So viel Abstand wie möglich.
Händehygiene:
Bitte regelmäßig Hände waschen oder desinfizieren (vor Unterrichtsbeginn, nach der Pause, bei
Bedarf).
Husten-/Niesetikette:
Bitte von anderen wegdrehen und in die Armbeuge husten/niesen.
Lüften:
Die Unterrichtsräume müssen alle 20 Minuten gelüftet werden.

Eingänge/Ausgänge/Laufwege:
Um die Schülerströme übersichtlich zu gestalten und damit das Infektionsrisiko zu minimieren,
wird jeder Klasse ein fester Ein-/Ausgang für das Schulgebäude zugewiesen.
Innerhalb des Schulgebäudes gilt: Immer an der rechten Wandseite entlanglaufen!
Für Raumwechsel gilt: Die Treppenhäuser auf der Seite der Karolina-Burger-Straße sind nur für
den Weg nach oben (Treppe rauf)! Die Treppenhäuser auf der Seite zum Pausenhof sind nur für
den Weg nach unten (Treppe runter)!
Für den Weg in die/aus der Pause gilt: Kürzester Weg!
Corona-Warn-App:
Wir empfehlen die Verwendung der Corona-Warn-App: https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/corona-warn-app

Für weitergehende Informationen verweise ich an dieser Stelle auf unsere Homepage, wo Sie u.a.
den Elternbrief der Ministerin, das „Corona-Konzept“ der Karolina-Burger-Realschule plus sowie
den Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz in seiner aktuellen Version finden können. Bei
Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an die Lehrkräfte Ihrer Kinder oder an die Schulleitung.
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr und hoffe, dass wir alle gesund
bleiben.

Herzliche Grüße
gez. Oliver Hornickel, Rektor RS+

