
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. KAPRI- Infobrief im Schuljahr 2019/20 

Aus dem Inhalt: 
 

 Was wir in diesem 
Schuljahr erlebt 
und erreicht haben 

 Wie geht es 
weiter? 

 Unterricht in drei 
Varianten:  
UV1, UV2, UV3 

 Welche 
„Werkzeuge“ 
erhalten unsere 
Schüler? 

 Welche Regelungen 
gelten im 
kommenden 
Schuljahr? 

 Hinweise für die 
neuen 5. Klassen 

 Was Sie sonst noch 
wissen sollten 

 Wie geht es weiter? 
 

Im kommenden Schuljahr werden wir die Planung unserer Vorhaben an den Erfahrungen, die 
wir mit der Corona-Pandemie gemacht haben, ausrichten. Eine Änderung des Schulgesetzes 
mit Wirkung vom 1. August 2020 sieht vor, dass wir künftig unter Schulunterricht nicht nur das 
Lernen in der Schule, sondern auch die Arbeit von zuhause aus als Schulunterricht verstehen. 
Das bedeutet, dass sowohl der Präsenzunterricht als auch die häusliche Arbeit mit 
Unterstützung digitaler Medien als ordentlicher Schulunterricht gilt. Dies gilt für den Erwerb des 
Wissens genauso, wie für die Bewertung von schulischen Leistungen oder das Mitmachen, 
welches auch von zuhause aus als Anwesenheit gewertet werden wird. Um dies zu erreichen, 
werden die Schüler unserer Schule alle ein Tablet der Firma Apple erhalte, ein sogenanntes 
„iPad“. Hier ist es wichtig, dass alle Eltern sich für die Ausleihe eines solchen Gerätes über die 
Schule bei der Kreisverwaltung anmelden. Wie wir bislang verfolgen konnten, haben dies noch 
nicht alle Eltern getan und werden gebeten, das schnell noch nachzuholen.  
 

Liebe Eltern,  
liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 
 
niemand hätte je gedacht, dass sich unser Leben in nur 
wenigen Tagen so ändern würde. Dennoch ist es durch die 
Anstrengungen aller gelungen, die Situation recht ordentlich zu 
meistern. Es hat uns zwar viel abverlangt, wir haben auch 
unsere Stärken erkannt und bemerkt, welche wichtige Rolle der 
Zusammenhalt für uns spielt. Viele Menschen an vielen Orten 
haben mitgeholfen, die schwierigen Situationen zu meistern. 
Dafür danken wir allen Eltern, Lehrkräften, Schülern, 
Mitarbeitern der Kreisverwaltung und unseren 
außerschulischen Partnern. 

 Was wir in diesem Schuljahr erlebt und erreicht 
haben! 

 
Auch dieses Schuljahr war trotz Pandemie eine Zeit, in der viel 
Wichtiges und Bemerkenswertes an unserer Schule geschehen ist. In 
diesem Elternbrief wollen wir eine kurze Rückschau halten und einen 
Ausblick auf das kommende Schuljahr geben.  
 
Unsere Schüler der Abschlussklassen 9 und 10 haben sich bei der 
Erreichung der Abschlüsse noch einmal richtig ins Zeug gelegt. Eine 
überdurchschnittlich große Anzahl von Absolventen der Stufe 10 
konnte die Zugangsberechtigung zur gymnasialen Oberstufe 
erlangen. Im Bereich der Berufsreifeklassen in Stufe 9 hat eine große 
Anzahl von Schülern den Einzug in die Klasse 10 zum Erwerb des 
Sekundarabschlusses I geschafft. Viele werden mit einer 
Berufsausbildung beginnen, ein recht großer Anteil der Schüler geht 
auf weiterführende Schulen. Wir wünschen all diesen Schülern viel 
Erfolg bei der Meisterung künftiger Herausforderungen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Welche „Werkzeuge“ erhalten unsere Schüler? 
 

Jeder Schüler hat eine schuleigene E-Mailadresse erhalten. 
Diese ist nach dem folgende Muster erstellt worden: 
 vorname.nachname.student@kaiserpfalz-realschule.de 
Die Schüler haben auch dazu ein Startpasswort bekommen und 
sollten sich dann ein eigenes Passwort bei ihrer ersten 
Anmeldung erstellen. ACHTUNG: Passworte für die Schule zu 
Hause immer sauber aufschreiben und an einer Stelle 
aufbewahren, wo es nicht wegkommt. Am besten irgendwo 
hinkleben! Mit dieser E-Mailadresse haben die Schüler auch 
Zugang zu Microsoft Teams. Die Zugangsdaten zu MOODLE 
müssen auch aufbewahrt werden, hier gilt dasselbe, wie bei der 
E-Mailadresse. Mit diesen beiden Werkzeugen sind die Kinder 
für alles gerüstet, was sie für den Hausunterricht brauchen. 
Genaues finden Sie auf unserer Homepage. Dort gibt es 
Anleitungen, sogenannte Tutorials. 
 

 Unterrichtsvariante 1 (UV1) 
Zunächst ist geplant, dass nach den Sommerferien alle Schüler zum Präsenzunterricht 
erscheinen und wie bisher in den Klassen unterrichtet werden, so wie wir es alle von früher 
her kennen.  
 

 Unterrichtsvariante 2 (UV2) 
Sollte es dazu kommen, dass wieder mehr Infektionen auftreten, wird die Landesregierung 
mit dem Gesundheitsamt des Landkreises darüber entscheiden, ob Unterricht in 
Halbgruppen stattfindet. Dieser wird dann so organisiert, dass die Schüler täglich zwischen 
Präsenz- und Hausunterricht wechseln. Diese Variante hat sich in den letzten Wochen, in 
denen wir Verschiedenes ausprobieren konnten, besonders bewährt. Jeweils nach zwei 
Wochen haben dann alle Kinder 5 Tage Präsenz- und 5 Tage Hausunterricht erhalten. Der 
Vorteil dieses täglichen Wechsels besteht darin, dass die Zeiträume, in denen die Schüler 
die Lehrkräfte nicht direkt ansprechen können, sehr kurz sind und nicht so viel vergessen 
werden kann. Um dies im Falle des Falles schnell umsetzen zu können, werden die Klassen 
vorsichtshalber von vorn herein in zwei Gruppen eingeteilt, auch wenn wir es nicht brauchen 
würden. Zur Unterstützung der Lern- und Arbeitsphasen erhalten die Schüler dann einen 
Wochenplan mit den Vorhaben der einzelnen Fächer und Aufgaben über die Lernplattform 
MOODLE.  
 

 Unterrichtsvariante 3 (UV3) 
Sollte regional oder überregional zu totalen Schulschließungen kommen, so wie beim 
Lockdown in den vergangenen Wochen, findet der Unterricht nur über digitale Medien statt. 
Dazu verwenden wir MOODLE und Microsoft Teams. MOODLE für die Aufgaben und 
Rückmeldungen und Microsoft Teams für die Unterhaltungen per Internetschaltkonferenz. 
Dann werden die Lehrkräfte mindestens zweimal pro Woche zu vereinbarten Zeiten mit den 
Kindern in Kontakt treten. Auch Eltern können über diesen Weg dann mit den Lehrkräften 
sprechen, so die Vorschrift des Bildungsministeriums. 
 

Aktuelle Infos finden Sie immer auf unserer Homepage.  
Immer einmal ´reinschauen,  

damit man auf dem Laufenden ist !!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immer einmal ´reinschauen,  
 

Was Sie sonst noch wissen sollten! 
 
Ab dem kommenden Schuljahr werden wir 
mit digitalen Klassenbüchern arbeiten. Das 
bedeutet, dass alle im Klassenbuch zu 
vermerkenden Sachverhalte per Tablet in 
ein elektronisches System eingetragen 
werden.  
 
Dann können auch Eltern über einen 
bestimmten Zugang Informationen über ihr 
eigenes Kind und die Hausaufgaben für 
den jeweiligen Tag abrufen.  
 
Wie das genau funktionieren wird, das 
teilen wir Ihnen zur gegebener Zeit mit. 
 
 

 Welche Regelungen gelten im kommenden Schuljahr? 
 

 In der Änderung des Schulgesetzes wird künftig geregelt, dass der  Hausunterricht 
dem Präsenzunterricht gleichgestellt ist. Das bezieht sich sowohl auf die Bewertung 
und Zensierung, als auch auf die Anwesenheit bei Internetkonferenzen über 
Microsoft-Teams. 

 Unabhängig davon, wie die allgemeine Coronalage von der Landesregierung 
geregelt wird, haben wir mit dem Schulelternbeirat vereinbart, auch bei UV1 die 
Maskenpflicht so lange wie möglich bei uns aufrecht zu erhalten. Auch auf die 
Abstände werden wir bei den Bewegungen im Schulhaus und auf dem Schulhof 
weiter achten. Bei UV2 versteht sich das ja ohnehin von selbst. 

 Wir bitten Sie auch, die Kinder darauf hinzuweisen, dass man sich im schlimmsten 
Fall auch durch Schmierinfektion infizieren kann. Wir konnten in der letzten Zeit 
feststellen, dass viele Kinder vergessen, die Treppengeländer und andere Flächen 
im Schulhaus nicht anzufassen. Besonders wichtig ist es auch außerhalb der 
Schule, besonders in Bus und Bahn die Masken zu tragen. Hilfreich ist es, ein 
kleines eigens Fläschchen mit Desinfektionsmittel oder besser noch 
Desinfektionstücher dabei zu haben. Viele Kinder sind da schon hervorragend 
ausgestattet. 

 Wenn die Schüler die iPads erhalten haben (Termin steht noch nicht fest) und wir 
dann beginnen diese für die Unterrichtsarbeit schrittweise einzusetzen, ist es 
wichtig, dass die Geräte zu Hause geladen werden und am Morgen vollgeladen 
mitgebracht werden. Dies gehört künftig zur Unterrichtsvorbereitung eines jeden 
Kindes mit dazu. 

 

Die neuen 5. Klassen kommen! 
 
Wir planen nach jetzigem Stand die 
Einschulung Ihrer Kinder wie folgt: 
 
Am Montag, 17. August, treffen wir uns im 
08:00 Uhr auf dem Schulhof. 
Dieser Tag dient dem Kennenlernen des 
Schulweges und der Klasseneinteilung. 
Um ca. 8:45 Uhr sind wir damit fertig und 
die Kinder üben den Weg von der Schule 
nach Hause. Danach gilt der "Unterricht" 
für diesen Tag beendet. 
 
Am Dienstag, 18. August 2020 findet um 
10:00 Uhr die Einschulungsfeier statt - 
auch draußen auf dem Schulhof im 
Theaterhof. Für Abstand ist dort gesorgt. 
 
Leider kann wegen der Abstandsregeln 
nur eine Begleitperson teilnehmen, Wir 
werden aber Einzelfotos machen und 
diese dann per PC zusammenfügen, damit 
Sie eine Erinnerung an diesen Tag zu 
haben. 
 
Noch eine Bitte: Schauen Sie bitte am 
Wochenende vorher auf unserer 
Homepage nach, ob es dabei bleibt, oder 
Änderungen geben muss. 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! 


