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Elterninformation vor den Herbstferien 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zu Beginn der Herbstferien möchte ich Ihnen noch einige wichtige Informationen mitteilen. 
Zunächst bitte ich Sie, sich sehr achtsam in den Ferien zu verhalten, da momentan die 
steigenden Infektionszahlen im Rahmen der Corona-Problematik Anlass zur Sorge geben. Bitte 
weisen Sie auch noch einmal Ihre Kinder auf ein adäquates Freizeitverhalten hin, damit wir 
nicht irgendwann dann doch auch als Schule von konkreten Erkrankungsfällen betroffen sein 
werden. 

Ich bitte Sie auch, sich an die Vorgaben zu Reisen in Risikogebiete zu halten und die 
vorgeschriebenen Vorgaben einzuhalten. Dazu sind die momentan gültigen Erlasse auf der 
Homepage eingestellt. 

Im Zusammenhang mit Fehlzeiten vor bzw. nach den Ferien, die nicht auf solche Reisen 
zurückzuführen sind, bitte ich um Einhaltung der Attestpflicht. Reichen Sie die notwendigen 
Atteste bitte zeitnah ein. 

Bezüglich der Unterrichtsversorgung und der Frage von Distanzunterrichtsanteilen in der 
Gesamtversorgung in einzelnen Klassen arbeiten wir weiter mit Hochdruck an weiteren 
Lösungen, die Unterrichtsausfall verhindern. Neben der Einstellung von Vertretungslehrkräften 
möchte ich auch noch einmal auf unser System von Distanzunterricht hinweisen, welches 
garantiert, dass Unterrichtsinhalte regelgerecht vermittelt werden. Im Schema untern wird 
deutlich, dass nach einem gemeinsamen Impuls während einer Präsenzphase sich Phasen von 
Distanz- und Präsenzunterricht abwechseln. Wichtig ist dabei, die Phasen der Präsenzzeiten 
intensiv für Austausch, Rückfragen und Diskussion zu nutzen. 
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Um für das Kollegium, die Schülerinnen und Schüler, aber auch für Sie als Eltern einen 
verbindlichen Bewertungsrahmen von Distanzunterrichtsanteilen zu erarbeiten, wurde durch 
die Schulkonferenz ein pädagogischer Ganztag zur Konzepterarbeitung genehmigt. Dieser wird 
nun am 10. November 2020 stattfinden. Bitte richten Sie Ihre Planung so ein, dass an diesem 
Tag Ihre Kinder einen Studientag haben und zu Hause verbringen. 

Ein weiterer pädagogischer Ganztag zu einem anderen wichtigen Thema wird im Dezember 
stattfinden. Sobald dieser terminiert ist, werden wir Sie in Kenntnis setzen. 

Ich möchte auch schon auf den Elternsprechtag am 17.11.2020 hinweisen. Unter welchen 
Hygienevorschriften dieser stattfinden kann, werden wir mit der Einladung mitteilen. 

Die Schulkonferenz hat des Weiteren beschlossen, dass unser beliebter Weihnachtsmarkt am 
11. Dezember 2020 nicht stattfinden wird, da unter Corona-Bedingungen eine Durchführung 
momentan nicht sinnvoll und vor allem gefahrlos gewährleistet werden kann. 

Sollten während der Ferien Probleme im Rahmen der noch im Praktikum befindlichen 
Schülerinnen und Schüler entstehen, wenden Sie sich bitte an mich. Sie erreichen mich unter 
der Email-Adresse: wilfried.schoenherr@rsadf.de oder unter der Tel.-Nr. 0171-6068746. 

Ebenfalls möchte ich Sie bitten, sich auf jeden Fall zu melden, falls es eine akute Erkankung 
an Covid-19 bei einer Schülerin oder einem Schüler unserer Schule gibt, damit wir weitere 
Vorgehensweisen abstimmen können. 

 

In der Hoffnung, dass Sie alle trotzdem mit Ihren Kindern die kommenden 2 Wochen ein wenig 
Ruhe und Erholung finden können, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und vor allem: 

Bleiben Sie gesund! 

 

09.10.2020 

 

RR Wilfried Schönherr (Schulleiter) 


