Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

das Jahr 2020 geht zu Ende und die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie am Ausklingen ist, hat
sich leider nicht erfüllt. Im Gegenteil! Die angekündigte zweite Welle ist so stark, dass weitere
zu den bisher bestehenden Maßnahmen nötig sind.
Für unsere Schule bedeutet das:
Vor den Weihnachtsferien:
Die Präsenzpflicht zur Teilnahme am Unterricht ist vom dem 16. Dezember bis zum bis 18.
Dezember aufgehoben. Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben können, sollen zuhause
bleiben. Falls dies nicht möglich ist, teilen Sie uns bitte telefonisch (06731 – 99954 - 0) oder per
Mail (info@rsplus-alzey.de) mit, dass Ihr Kind an diesen drei Tagen in der Schule betreut werden
soll. Die Betreuung ist von 8:00 bis 13:05 Uhr bzw. 15:45 Uhr möglich.
Maßnahmen nach den Weihnachtsferien:
Von Mittwoch, dem 06. Januar 2021 bis voraussichtlich 15. Januar 2021 findet ausschließlich
verpflichtender Fernunterricht statt. Bitte beachten Sie hierzu das beiliegende Schreiben
„Handlungsanweisung für den Fernunterricht“. Sollte in diesem Zeitraum eine Notbetreuung
nötig sein, dann melden Sie dies bitte bis FREITAG, den 18. DEZEMBER der Schule an.
Der Mensabetrieb und auch der Kioskverkauf sind sowohl an den Tagen vor als auch nach
Weihnachten eingestellt. Geben Sie Ihrem Kind daher ausreichend Verpflegung mit in die Schule.
Bisher hatten wir, was unsere Schule unmittelbar betrifft, großes Glück. Seit den Sommerferien
gab es nur wenige Infektionen und in keinem Fall war es nötig, dass ganze Klassen oder gar
Stufen in Quarantäne geschickt werden mussten. Auf die Einhaltung der Hygienevorgaben wurde
und wird sehr genau geachtet und nur selten war es nötig, einzelne Schüler*innen darauf
hinzuweisen. Hierbei geht ein großes Lob an euch Schülerinnen und Schüler! Der schulische
Ablauf ist eingeübt und läuft (fast immer) reibungslos. Herzlichen Dank!
Außerhalb der Schule sieht es allerdings anders aus. Da werden Maske und Abstand häufig zur
Nebensache. An dieser Stelle möchten wir daher an alle appellieren, auch dort noch stärker
darauf zu achten und die Kontakte zu reduzieren, damit wir sobald wie möglich wieder in den
regulären Unterrichtsbetrieb und unser alltägliches „normales“ Leben zurückkehren können.
Uns allen bleibt an dieser Stelle nichts weiter übrig, als zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.
Die Weihnachtstage werden wir in vielen Fällen anders als gewohnt erleben, viel leiser als sonst
und im kleinen Kreis, aber dennoch nicht allein, denn gemeinsam und in Gedanken verbunden
schaffen wir das.
„Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten,
sondern unsere stillsten Stunden.“
(Friedrich Nietzsche)

Stille und dennoch besonders lichtvolle Weihnachten, verbunden mit einem hoffnungsfrohen
Start ins neue Jahr wünschen
die Lehrerinnen und Lehrer und die Mitglieder der Schulleitung
der Gustav Heinemann-Realschule plus und Fachoberschule Alzey

