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Kaiserslautern, den 02.07.2020

Elternbrief zum Schuljahresende
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
das außergewöhnliche Schuljahr 2019/2020 neigt sich dem Ende zu. Dieses Schuljahr wird sicherlich uns
allen in Erinnerung bleiben. Wer hätte sich im vergangenen Sommer und auch noch zu Jahresbeginn
vorstellen können, was dieses Schuljahr an Herausforderungen für uns alle bereitgehalten hat.
Homeschooling als Unterrichtsmodell ist sicherlich nicht alltäglich und kam für alle sehr überraschend.
Dadurch haben wir alle in den letzten Wochen und Monaten viele neue Erfahrungen gemacht und
Schwierigkeiten gemeistert.
Trotz der nicht optimalen Ausstattung unserer Schule mit digitalen Medien ist es gelungen, innerhalb
weniger Tage nahezu alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern mit der SDUI-App zu erreichen. Über
diese Plattform war eine gute Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften
sowie auch Eltern und Lehrkräften möglich.
Diese Plattform wird im kommenden Schuljahr ausgebaut, hier auch unter Würdigung der Überlegung,
dass möglicherweise erneut Homeschooling notwendig sein kann.
Die Raumanzahl und vor allem die geringen Raumgrößen unserer Schule ermöglichen leider keine
Klassenteilung unter Würdigung der Mindestabstände von 1,5 m, um alle halben Klassen und Jahrgänge
parallel unterrichten zu können. Für den Fall, dass im kommenden Schuljahr aufgrund des
Infektionsgeschehens und der Vorgaben des Ministeriums kein einhundertprozentiger Präsenzunterricht
realisiert werden kann, wird schon an geeigneten Lösungen gearbeitet.
Hierfür haben wir bereits zusätzliche Räume in der Umgebung angefragt, uns vormerken lassen und die
Stadt als Schulträger um Unterstützung gebeten. Auch bezüglich der Verbesserung unserer digitalen
Möglichkeiten stehen wir mit dem Schulträger in engem und konstruktivem Kontakt.
Das Ministerium hat schon vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass die Schulen nach den
Sommerferien zum Regelunterricht zurückkehren. Auch wir gehen momentan davon aus, und bereiten das
neue Schuljahr entsprechend vor. Für den Fall, dass das Infektionsgeschehen dies nicht zulässt, bereiten
wir zwei weitere Szenarien vor.
Wir möchten uns bei Ihnen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte für Ihr hohes Engagement und das uns
entgegengebrachte Verständnis und Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen angenehme Ferien.
Bitte nutzen Sie unsere Schulhomepage um vor Schuljahresbeginn aktuelle Informationen zu erhalten.
Bleiben Sie gesund!
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