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Elternbrief zum Februar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das erste Schulhalbjahr ist nun vorbei, Zeit kurz zurückzuschauen aber auch den
Blick nach vorne zu richten. Die Pandemielage hat sich kurz vor Weihnachten derart
verschlimmert, sodass wir im Januar 2021 nur Fernunterricht gehalten haben.
Dieser gestaltet sich sehr gut – ein Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen, die
Schülerinnen und Schüler sowie auch an Sie, liebe Sorgeberechtigte. Gemeinsam ist
es gelungen den Unterricht nach dem geltenden Stundenplan zu halten. Kleinere
Probleme konnten im direkten Kontakt schnell beseitigt werden. Einigen Familien
konnten durch das Medienzentrum Leihgeräte des Landes zur Verfügung gestellt
werden.
Wir öffnen ab dem 01.02.2021 täglich von der 1. – 4. Stunde einen PC-Raum im
Hauptgebäude für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 7, die zu
Hause eine schlechte Internetverbindung haben. Um telefonische Voranmeldung
wird gebeten!
Fernunterricht halten wir zunächst noch bis einschließlich Mittwoch, 10.02.2021.
Die beweglichen Ferientage (11.02.; 12.02.; 15.02.; 16.02.) bleiben frei, wie
geplant.
Wie es ab dem 17.02.2021 unterrichtlich weitergehen wird, kann ich Ihnen zum
heutigen Tag leider noch nicht mitteilen. Wir werden Sie jedoch rechtzeitig
informieren, falls einzelne Gruppen im Wechselunterricht beschult werden.
Ansonsten gehen Sie bitte davon aus, dass wir alle Unterrichte online gehalten
werden.
Die Leihgeräte aus dem Digitalpakt werden ab der kommenden Woche an
diejenigen ausgehändigt, die im Dezember einen Bedarf angemeldet haben. In den
Zeugnisbriefen ist ein entsprechendes Schreiben mit dem Abholtermin enthalten.
Die Zeugnisse wurden in den vergangenen Tagen mit Beiblättern, beglaubigten
Kopien für die AbschlussschülerInnen, den Lernbegleitern und den Anträgen zur
Lernmittelfreiheit an Sie versandt.

Es gibt einige Informationen, die ich Ihnen in diesem Elternbrief mit Blick auf das
zweite Schulhalbjahr mitteilen möchte:
Personalien
Frau Eva Frießem wird uns zum zweiten Halbjahr leider verlassen, sie tritt am
01.02.2021 eine Planstelle an der Geschwister Scholl Realschule plus in Andernach
an. Für Ihren weiteren beruflichen Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute.
Frau Sarah Schaback hat aufgrund ihrer Schwangerschaft ein Berufsverbot erhalten
und wird ihren Dienst vorerst beenden. Für die kommende Zeit wünschen wir ihr
alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen nach der Elternzeit.
Unsere beiden Lehramtsanwärter Nicole Friesen (Deutsch, ev. Religion) und
Ferdaus Isaqhzoi (Geschichte, Ethik) haben ihre Abschlussprüfungen mit einem
herausragenden Ergebnis abgeschlossen Die Schulgemeinschaft gratuliert von
Herzen und ist gleichzeitig sehr froh, beide im Kollegium der Albert-SchweitzerRealschule plus begrüßen zu können. Sie werden uns mit vollen Lehrerstellen im
zweiten Schulhalbjahr tatkräftig unterstützen.
Drei neue Lehramtsanwärterinnen nehmen ihren Dienst in unserem Hause auf:
 Sandra Heinz (Deutsch, Ethik)
 Julia Kubelka (Französisch, Biologie)
 Catrin Steuerwald (Englisch, Erdkunde)
Ihnen wünschen wir einen guten Start in die zweite Phase ihrer Ausbildung.
Stundenplan/Terminplan
Ab Montag, 01.02.2021 gilt ein neuer Stundenplan, nach den Osterferien wird es
möglicherweise (aufgrund des Praxistages der Klassenstufe B8) erneut eine
Planänderung geben. Der Terminplan auf der Homepage mit allen wichtigen
Schulterminen wird regelmäßig aktualisiert, sodass Sie dort stets die aktuelle
Planung zwischen einzelnen Ferienabschnitten einsehen können.
Lernmittelanträge für das Schuljahr 2021/22
Die Lernmittelanträge wurden Ihnen mit den Zeugnissen zugesandt. Die ausgefüllten
Anträge schicken Sie bitte bis zum 15.03.2021 direkt an den Schulträger:
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstr. 9 56068 Koblenz.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Butter
Schulleitung

