8. KAPRI- Infobrief im Schuljahr 2020/21
Informationen zum Schuljahresende
Liebe Eltern,
liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft,
wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende zu.
Wir möchten Ihnen für die aktive Mitarbeit in
dieser durch die Corona-Pandemie stark
beeinträchtigten Zeit danken und Ihnen und Ihren
Kindern eine erholsame Ferienzeit wünschen.
In diesem Elterninfobrief ziehen wir Bilanz über
das ablaufende Schuljahr und geben einen
Ausblick auf die Zeit nach den Sommerferien.
Ihr KAPRI-Team

Aus dem Inhalt:
 Bilanz eines Schuljahres
 Abschlussfeier
 Verabschiedung von
Lehrkräften
 Ausblick auf das neue
Schuljahr
 Dank an den SEB
 Dank an den
Förderverein

Schuljahresrückblick
Nach einem anfänglich zuversichtlichen Start in das Schuljahr 20/21 hatten wir uns schon
vorsorglich auf eine Zeit eines eventuellen Fernunterrichts vorbereitet. Dank unserer
Schulverwaltung wurden bereits im August an alle Schüler iPad´s ausgegeben. So konnten wir
uns schrittweise auf die Arbeit mit dieser Technik vorbereiten. Zeitgleich arbeiteten wir am Aufbau
unserer Plattform „Schulcampus-Moodle“. Jeder Schüler erhielt eine Schul-E-Mailadresse und so
war die Kommunikation zwischen Klassen und Lehrkräften gesichert. Am 16. Dezember 2020
wurden dann die Schulen geschlossen und wir haben nach den Weihnachtsferien den
Fernunterricht über Moodle hochgefahren. Ab dem 8. März 2021 durften wir dann wieder mit dem
Wechselunterricht beginnen. Wir konnten da einiges aufholen und unsere Kinder hatten sich an
die neue Situation recht gut gewöhnt. Trotz der schwierigen Situation haben wir einige Aktivitäten
in den einzelnen Jahrgangsstufen fortgeführt. So fand unser Vorlesewettbewerb kurz vor dem
Lockdown im Dezember statt. Während der Phase des Wechselunterrichts haben wir die Aktion
„Ein Virus, das mit C beginnt“ gestartet, die Preisträger wurden am letzten Schultag in der Feier
der Erfolge vor der gesamten Schulgemeinschaft geehrt. Ein großer Vorteil für das
Sicherheitsgefühl aller am Schulleben beteiligten Personen war die Einführung der Schnelltests.
Dadurch haben wir gemerkt, wie wenige von uns mit dem Infektionsgeschehen direkt zu tun hatten.
Inzwischen sind wir alle, vor allem aber unsere Schüler, echte Profis im Testen. Auch das
konsequente Tragen der Masken und die Einhaltung der Hygieneregeln sind vorbildlich gewesen.
Hier konnte man spüren, wie sich jeder von uns für das Wohl aller in der Schulgemeinschaft
verantwortlich fühlte.
Besonderer Dank gilt hier auch allen Eltern, die dies hervorragend unterstützt haben.

Abschlussfeier Stufen 9/10 und Verabschiedungen von Lehrkräften
Am 9. Juli 2021 fanden gleich 2 Feiern in unserer Turnhalle statt.
 11:30 Uhr begannen wir den Tag mit einer interreligiösen Feier, die von allen
Glaubensgemeinschaften unserer Absolventen gemeinsam gestaltet wurde. Es war ein
voller Erfolg.
 13:00 Uhr folgte dann die traditionelle Schulentlassfeier mit Eltern und Lehrkräften und einer
kontaktlosen Zeugnisübergabe. Bemerkenswert ist die äußerst hohe Anzahl von Schülern,
die sich die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erarbeitet haben. In
einem lustigen Programm wurden die Höhepunkte des Schullebens nochmals in den
Mittelpunkt gestellt.
Allen, die unsere Schule verlassen, wünschen wir alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit!

Verabschiedung von Lehrkräften
Nach 41 Jahren im aktiven Schuldienst geht nun unsere Stellvertretende Schulleiterin,
Frau Konrektorin Jutta Möller in ihren wohlverdienten Ruhestand.
Sie hat 21 Jahre lang in der Schulleitung der Kaiserpfalz-Realschule gearbeitet und unter
anderem den Personaleinsatz, den Stundenplan und den Vertretungsplan erstellt und die
Schulleiterin bzw. den Schulleiter vertreten. Ihr gilt unser ganz besonderer Dank!
Frau Möller hat sich in dieser Zeit große Verdienste erworben.
Wir wünschen Frau Möller für die nächsten Jahre viel Gesundheit, Freude und
persönliches Wohlergehen.
Auch Frau Federspiel und Herr Fickel verlassen unsere Schule, sie werden an anderen
Schulen in der Nähe ihrer Wohnorte weiter ihren Dienst tun.
Auch Ihnen wünschen wir für die Zukunft alles Gute und viel Freude im Beruf!

Umzüge in den Ebenen
In der letzten Schulwoche vor den Ferien, die Schulbücher waren da schon abgegeben,
gehörten vor allem Klassenaktivitäten zum Programm. So zogen jeweils die 6. und 8.
Klassen in die nächsthöhere Ebene um und begannen mit der Ausgestaltung ihrer
Klassenzimmer. Die Lehrkräfte haben zu Beginn dieser Woche im Rahmen eines
Studientages über die Weiterentwicklung von Unterricht und Ganztagsschule
nachgedacht und eine Reihe von Ideen für die Gestaltung des kommenden Schuljahres
entwickelt.
Ein besonderer Höhepunkt war der letzte Schultag. In den ersten beiden Stunden fand die
Feier der Erfolge statt, wo alle noch einmal zusammenkamen und Kinder mit
bemerkenswertem Engagement im vergangenen Schuljahr geehrt wurden. Hier wurden
auch Tänze, Kunststücke und vieles mehr vorgeführt. Die Show wurde von zwei
Schülerinnen moderiert.
Alle hoffen, dass wir im kommenden Schuljahr unsere Feier der Erfolge wieder zu den
gewohnten Zeiten durchführen können, denn für unsere Kinder ist das ein wichtiger
Höhepunkt.

Start für die „neuen Fünfer“
 Am Montag, 30. August 2021, treffen wir uns mit den Eltern und Kindern der künftigen 5.
Klassen um 08:00 Uhr vor der Schule.
Dieser Tag dient dem Kennenlernen des Schulweges und der Klasseneinteilung.
Um ca. 9:00 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, 31. August 2020 findet um 10:00 Uhr die Einschulungsfeier auf dem
Schulhof im Theaterhof statt. Für genügend Abstand ist dort gesorgt.
Sollte sich durch die Corona-Lage etwas anderes ergeben, dann erfahren sie das rechtzeitig auf
unserer Homepage
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

Was Sie sonst noch wissen sollten!
Der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 beginnt am 30. August 2021 um 7:40 Uhr. Einlass in das
Schulgebäude ist 7:25 Uhr. Die Schulbücher befinden sich dann bereits in Beuteln verpackt in den
Klassenräumen. Die Klassenlehrkräfte werden diese dann einzeln übergeben.

Herzlichen Dank an den Schulelternbeirat!
Wir danken ganz besonders unserem Schulelternbeirat,
dessen Amtszeit im September abläuft. Dann wird wieder
neu gewählt und wir freuen uns schon auf viele Mitstreiter.
Besonderer Dank gilt Frau Nicole Best, die uns nach 6
Jahren als Vorsitzende des SEB verlässt, da ihre Tochter
nun die Schule beendet hat. Sie hat uns über eine lange Zeit
mit Rat und Tat zur Seite gestanden, viele Neuerungen mit
eingebracht und unser Schulleben unterstützt und
bereichert. Allen SEB-Mitgliedern herzlichen Dank!

Herzlichen Dank an den Schulförderverein!
Allen Eltern, die Mitglied in unserem Schulförderverein sind, danken wir im Namen des Vorstandes
ganz besonders. Unser Verein unterstützt die schulischen Vorhaben durch viele finanzielle
Spritzen, aber auch persönliche gute Taten. Unter Vorsitz von Frau Boos und ihrem Stellvertreter,
Herrn Kunde konnte vielen Klassen und Einzelpersonen schon geholfen werden, wenn es darum
ging, Dinge zu finanzieren, die der Schulträger nicht finanzieren kann oder darf. Allen Mitgliedern
des Vorstandes, insbesondere auch unserer Schatzmeisterin, Frau Weidmann, an dieser Stelle
herzlichen Dank!
Werden auch Sie Mitglied im Schulförderverein, es lohnt sich für die Gemeinschaft!

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Homepage.
Immer wieder nachschauen,
damit Sie auf dem Laufenden sind !!!

https://www.kaiserpfalz-realschule.de/

