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04. Dezember 2020
Aktuelle Eltern-Informationen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Das hohe Infektionsgeschehen in vielen Kreisen und Städten hat den Rheinpfalz-Kreis dazu
bewogen, die Schulen in den Wechselunterricht zu schicken. Gemeinsam mit der Aufsichtsund Dienstleistungsdirektion sowie den zuständigen Gesundheitsämtern wurde entschieden,
dass alle im Kreis befindlichen Schulen ab Klassenstufe 8 ihren Unterricht bis zu den
Weihnachtsferien im Wechselbetrieb abhalten.
Unsere Schülerinnen und Schüler sind bereits zu Beginn des Schuljahres von ihren Klassenleitungen in die Gruppe 1 bzw. Gruppe 2 eingeteilt worden. Sollte sich an der Einteilung noch
einmal etwas geändert haben, so werden Sie von der Klassenleitung darüber informiert.
Unterrichten im Wechselbetrieb bedeutet nun, dass in der Woche vom 07. – 11.12.2020 die
Kinder der Gruppe 1 in die Schule kommen, während die 2. Gruppe entweder online
unterrichtet wird oder Aufgaben für diese Woche erhält.
In der Woche vom 14. -18.12.2020 kommen die Schülerinnen und Schüler der 2. Gruppe in die
Schule und die 1. Gruppe erhält Onlineunterricht oder Aufgaben für zu Hause.
Von dieser Regelung ausgenommen sind die Klassen 7 d, 9 a und 10 c. Diese drei Klassen
werden regulär in ihrer Klassenstärke in den nächsten zwei Wochen unterrichtet, da es sich um
kleine Klassen handelt und die Hygieneabstände eingehalten werden können.
Bitte denken Sie daran, Ihre Tochter/Ihren Sohn auch dann in der Schule krank zu melden,
wenn sie/er sich im Homeschooling befindet. Eine Dokumentation der Fehlzeiten wird fortgeführt. Ergebnisse aus dem Homeschooling fließen in die Benotung mit ein.
Für Klassenarbeiten und einzelne Wpf- und Reli-Stunden können Schülerinnen und Schüler auch
dann in die Schule einbestellt werden, wenn sie sich in der Woche des häuslichen Lernens
befinden. Bei wem dies der Fall ist, erfahren Sie ebenfalls durch die Klassenleitung. Für die
Klassen 8 c, 9 a, 9 b und 9 c bietet Frau Corell in den Fit-Stunden sowie für die 9 c mittwochs in
der 3./4. Std. Onlineunterricht jeweils für die Gruppe an, die sich zu Hause befindet. Dieser
Unterricht sowie eine Erreichbarkeit der SchülerInnen zu diesen Stunden sind verpflichtend.
Sollten Sie eine Notbetreuung benötigen, so wenden Sie sich bitte direkt an unser Sekretariat.
Mit freundlichen Grüßen

Sabine Reich, Rektorin
Tel.: 06239 - 92670 - Fax: 06239 – 926724
Home: www.realschuleplus-bobrox.de
E-Mail: sekretariat@realschuleplus-bobrox.de

