Realschule plus Bruchmühlbach-Miesau

Adam-Müller-Schule
Bruchmühlbach-Miesau, den 8. September 2020
Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
das neue Schuljahr geht nun auf der Grundlage des Hygieneplans 5 in die vierte Woche. Wir
bitten, die Schreiben des Ministeriums für Bildung und der Landeselternvertretung – soweit dies
noch nicht geschehen ist – zur Kenntnis zu nehmen; Sie finden diese auf der Internetpräsentation
unserer Schule unter:
www.adam-mueller-realschule-plus.de → AKTUELLES → ELTERNSCHREIBEN DES MINISTERIUMS UND DES LANDESELTERNBEIRATES ZUM NEUEN SCHULJAHR 2020/2021
Ergänzend möchten wir Ihnen einige Informationen mitteilen:
1. Wir wissen um die Enge in den Schulbussen und haben dies der Kreisverwaltung
Kaiserslautern mitgeteilt. Die Organisation der Schulbusfahrten liegt beim Kreis; wir als
Schule haben leider darauf keinen Einfluss. Bitte wenden Sie sich daher bei Beschwerden
direkt an die dafür zuständige Stelle; Sie finden hier die Kontaktdaten:
www.kaiserslautern-kreis.de → Öffentlicher Personennahverkehr und Schülerbeförderung
2. Wir bitten dringend darum, Ihre Kinder nochmals dazu anzuhalten, zu ihrem eigenen Schutz
an den Bushaltestellen und in den Schulbussen eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen.
3. Sollte es erneut zu einer weiteren teilweisen oder vollständigen Schulschließung kommen,
ist es vonnöten, dass wir mit Ihnen und Ihren Kindern über E-Mail kommunizieren können.
Die E-Mail-Adressen wurden am Schuljahresanfang abgefragt; leider sind die Listen noch
unvollständig! Bitte schreiben Sie, wenn sie die Abfrage versäumt haben, die Klassenleitung
Ihres Kindes an; dasselbe soll Ihr Kind bitte mit der eigenen E-Mail-Adresse tun – so sind
beide E-Mail-Adresse übermittelt.
4. Die Arbeitszeit Ihres Kindes bei Schulschließung im Fernunterricht sollte ohne Pausen etwa
die Unterrichtszeit betragen – das sind vier Stunden und 30 Minuten.
5. Wir weisen darauf hin, dass im Falle der Schulschließung die Arbeiten Ihres Kindes im
Fernunterricht – anders als vor den Sommerferien – zur Benotung herangezogen werden
muss; ein Nichtanfertigen kann mit „ungenügend“ bewertet werden.
6. Aus Infektionsschutzgründen kann die Regenpause nicht mehr unter dem Regendach
erfolgen; bei Starkregen verbleiben die Schülerinnen und Schüler sitzend im Klassenraum
mit aufgezogener Maske; dabei wird dauerhaft gelüftet. Bei Schwachregen findet die Pause
auf dem Schulhof statt.
Bitte beachten Sie den Wetterbericht des folgenden Schultages und tragen Sie Sorge, dass
Ihr Kind wetterfeste Kleidung und ggf. einen Regenschirm mit sich führt.

7.

Da wir aus Infektionsschutzgründen ständig die Säle lüften müssen, ist es notwendig, dass
Ihr Kind warme Kleidung bereithalten kann, damit es nicht friert.

Die Stoffvermittlung in diesem neuen Schuljahr nimmt Rücksicht auf die reduzierte
Unterrichtszeit der Schülerinnen und Schüler im letzten Schuljahr. Einiges konnte bereits durch
die Aufgaben des Fernunterrichtes und nach der Schulöffnung mit geteilten Klassen aufgefangen
werden; dennoch berücksichtigt der Lernstoff dieses Schuljahres die besondere Situation des
letzten Schuljahres.
Über die Notwendigkeit des Anfertigen der Aufgaben des Fernunterrichtes aus der Zeit der
Schulschließung hatten wir Ihr Kind persönlich sowie Sie über die Internet-präsentation und im
Elternbrief vom 3. Juli 2020 informiert.
Nach Sichtung der Ordner aus der Zeit der Schulschließung des letzten Schuljahres konnten wir
erfreut feststellen, dass oft gute Ergebnisse erzielt wurden. Dafür gebührt auch Ihnen
Anerkennung und Dank für Ihre Unterstützung.
Allerdings mussten wir mit großem Erschrecken feststellen, dass es auch viele Kinder gibt, die die
Aufgaben nicht oder nur mangelhaft angefertigt haben. Dies bedauern wir sehr, da zu vermuten
ist, dass die weitere schulische Entwicklung gehemmt, bedeutende Nachteile bestehen bleiben
und der Erfolg in diesem Schuljahr gefährdet sein kann. Sie werden in diesem Fall durch ein
Schreiben informiert. Bitte nehmen Sie es zur Kenntnis und tragen Sie dann Sorge, dass Ihr Kind
die Aufgaben im Verlauf des ersten Halbjahres sukzessive nacharbeitet, um keine Nachteile zu
erleiden; sie finden diese auf der Internetpräsentation der Adam-Müller-Schule unter:
www.adam-mueller-realschule-plus.de → AKTUELLES → SELBSTUNTERRICHTUNG
Wir weisen – wie es Ihnen bereits durch ein Informationsschreiben zur Kenntnis gebracht wurde
– darauf hin, dass wir bei Fehlen bei angekündigten Testierungen ein ärztliches Attest einfordern;
weitere Informationen finden Sie unter:
www.adam-mueller-realschule-plus.de → UNSERE SCHULE → ENTSCHULDIGUNGSVERFAHREN
Neu im Kollegium ist Frau Kathrin Mayer, die als Zweite Konrektorin und Pädagogische
Koordinatorin die Schulleitung ergänzt und für die Belange der Orientierungsstufe sowie für den
Ganztagsschulbereich zuständig ist.
Das Kollegium der Adam-Müller-Schule wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen beste Gesundheit
und Ihrem Kind ein erfolgreiches Schuljahr 2020/2021!
Mit freundlichem Gruß

S. Unverricht; Schulleiter

Ich/Wir haben vom Elternbrief Nr. 1 vom 8. September 2020 Kenntnis genommen.
Name d. Kindes: _______________________________________________________
Ort, Datum: _________________, ___.___.2020; Unterschrift: __________________

