
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern, werte Sorgeberechtigte, verehrte Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 
 

nachdem der Start in das neue Schuljahr nach den Sommerferien trotz einiger coronabedingter 
Besonderheiten von allen Beteiligten gut gemeistert wurde und nun auch die Herbstferien zu 
Ende gehen, möchte ich uns alle auf die vor uns liegenden Schulwochen einstimmen und über 
wichtige Dinge informieren: 

Die uns allen bekannten Verfahrensweisen hinsichtlich des Tragen von Masken werden 
wir konsequent weiter führen. Geben Sie Ihrem Kind genügend viele Masken mit, damit 
auch gewechselt werden kann.  
Bisher haben wir mit geöffneten Fenstern und Türen unterrichten können. Wenn es nun 
zunehmend kälter wird, werden wir schrittweise zum Stoßlüften übergehen. Das bedeutet, dass 
abgesehen von den Pausen auch in der Mitte jeder Unterrichtsstunde für etwa 5 Minuten lang 
die Fenster komplett geöffnet werden.  

Es sollten sich alle darauf einstellen und entsprechende Kleindung tragen. 
Sollten Sie nachgewiesene oder Verdachtsfälle von Corona in Ihren Familien haben, so müssen 
Sie uns umgehend informieren. Ein Besuch der Schule ist dann ausgeschlossen. Wenden Sie sich 
bei Fragen vertrauensvoll an unser Sekretariat unter der Nummer 06132 71441-0 oder per E-Mail 
unter sekretariat@kaiserpfalz-realschule.de 
Am 6. November 2020 erwarten wir Sie in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr zum Elternsprechtag. 
Die Klassenleitungen haben die Bögen mit den Terminen schon vorbereitet und den 
Elternhäusern zur Verfügung gestellt. Neben einem direkten Kontakt können Sie auch telefonisch 
mit den Lehrerinnen und Lehrern in Verbindung treten. Ziel dieses Elternsprechtages ist es, den 
derzeitigen Leistungsstand ihrer Kinder zu erfahren, um rechtzeitig, mit Blick auf die 
Halbjahresnoten, Einfluss auf den Lernerfolg Ihrer Kinder nehmen zu können. 
Ebenso haben wie einige Termine geändert und Verfahrensweisen angepasst. So werden wir 
anstelle des „Tages der offenen Tür“ am 14. November 2020 für Eltern der Stufe 4 einen 
Besichtigungstag durchführen und am 26. November 2020 den dazugehörenden 
Elterninformationsabend „Lernen ab Klasse 5“ abhalten. Außerdem stehen wir interessierten 
Eltern jederzeit auch mit einer Einzelberatung zur Verfügung.  
In Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat werden wir eine Elternakademie „Digitales Lernen 
verstehen“ anbieten, wo Eltern und Lehrkräfte im Umgang mit unserer Lernplattform 
„Schulcampus“ und den iPads fit zu machen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren. 
Ich danke Ihnen allen für die bisherige Unterstützung. Wir werden auch weiterhin gemeinsam, 
ob Schule, Elternhäuser oder Unterstützer unserer Schule daran arbeiten, mit den besonderen 
Bedingenden unserer Zeit zurecht zu kommen und die gesteckten Ziele trotz alledem zu 
erreichen. Ich bin mir sicher, dass uns dies gemeinsam gelingen kann. Bleiben Sie gesund, wir 
freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern. 
Im Namen des Teams der KAPRI 
Ihr Harald Weise 
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