
 
 
 
 
 

Dezember 2021 

    Elternbrief zum Jahresende 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern,  
 

ich möchte mich mit diesem Brief ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr an Sie 

wenden, um noch einige Informationen weiterzuleiten. 
 

Dieses herausfordernde Jahr ist fast geschafft. Es war für uns alle anstrengend 

und hat uns neue Wege gehen lassen müssen. Testen in der Schule, 

Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und nicht zuletzt die schwere Zeit des 

Homeschoolings haben wir gemeinsam gemeistert. Bei allen Maßnahmen, die 

wir umsetzen mussten, lag uns der größtmögliche Schutz aller am Herzen. 

Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern, die sehr diszipliniert und 

verständnisvoll reagiert haben, haben wir das geschafft. Vielen Dank dafür. 
 

Nun hätten wir uns alle gewünscht, dass sich die Coronalage entspannt. Leider 

ist dem durch die neue Omikron-Variante nicht so. Wir müssen also weiter 

abwarten, wie sich die Lage entwickelt und uns vorbereiten.  

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir für den digitalen 

Unterricht im Schulcampus des Landes Rheinland-Pfalz angemeldet sind. Der 

Schulcampus ist eine Lernplattform und ermöglicht uns digital mit Ihren Kindern 

zu arbeiten, so dass wir, falls es nochmal zu einem Lockdown kommen würde, 

entsprechende Vorkehrungen getroffen haben. Weitere Informationen zum 

Schulcampus finden sie hier: https://schulcampus.bildung-rp.de/ Ich bitte Sie 

nun auch zuhause die entsprechende digitale Ausstattung bereitzuhalten. 

Sie sehen, wir arbeiten ständig an der Optimierung des Unterrichts und auch 

hier vor Ort können wir mittlerweile in jedem Klassenraum mit digitalen Tafeln 

arbeiten. 

Als Kommunikationsmittel werden wir weiterhin alle wichtigen Informationen per 

Sdui und auf der Homepage veröffentlichen. Hier benötigen wir Ihre aktive 

Mitarbeit und ich bitte Sie, wenn nicht schon geschehen, um Anmeldung bei 

Sdui sowie darum, auf unserer Homepage unter https://realschule-

rennerod.com/ immer mal wieder vorbeizuschauen. Im Moment haben wir dort 

Fotos von Fundsachen veröffentlicht. Wir würden uns freuen, wenn viele 

Sachen ihre Besitzer wiederfinden würden. 
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Nach den Ferien werden sich in einigen Klassen die Lehrer in verschiedenen 

Fächern ändern. Das ist der personellen Situation in der Schule geschuldet. 

Dort, wo sich Lehrkräfte ändern, hat es zuvor eine Übergabe der bisher 

erbrachten Noten gegeben. Die erbrachten Leistungen gehen also in die 

Halbjahresnote mit ein. 
 

In der nächsten Zeit ist damit zu rechnen, dass schwierige Witterungs-

verhältnisse (Schnee, Eis, ...) dazu führen, dass die Schulbusse zu spät oder 

gar nicht kommen. Grundsätzlich entscheiden Sie als Eltern, ob der Weg Ihres 

Kindes zur Schule gefahrlos möglich und zumutbar ist. Bei besonders extremen 

Wetterverhältnissen kann der Unterricht in der Schule auch generell abgesagt 

werden, weil z.B. die Schulbusse nicht fahren. Bitte bringen Sie Ihr Kind dann 

nicht selbst zur Schule, da der Rücktransport in diesem Fall ebenfalls meist 

ungeklärt ist. Hierbei steht der Unfallschutz Ihrer Kinder für uns an erster Stelle, 

eine Notfallbetreuung ist jedoch gewährleistet. An solchen Tagen erhalten Sie 

die Information (nach Möglichkeit) über die Schulhomepage und über Sdui. Der 

Unterricht findet dann im Homeschooling statt.  

Auf unserer Homepage erfahren Sie zusätzlich unter Service umfangreiche 

Informationen bzgl. des Schülertransports, für den die Kreisverwaltung 

zuständig ist, Versicherungsschutz beim Transport mit privatem Pkw u.v.m.  

An dieser Stelle möchte ich Sie auch nochmal bitten, dass Sie rund um das 

Schulgebäude nicht anhalten und parken. Zu Stoßzeiten morgens und mittags 

kommt es häufig zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Es besteht 

die Möglichkeit,  rund um den Hubertusplatz oder am Tennisplatz zu halten. 
 

Zum Abschluss noch ein paar wichtige Termine: 
 

05. Januar (Mittwoch) 1. Schultag nach den Ferien  

28. Januar    Zeugnisausgabe – Unterrichtsschluss 11.05 Uhr 

!!!22. – 29. Januar  Ski- Klassenfahrt entfällt!!! 

21. Februar – 1. März Winterferien (einschließlich Rosenmontag und 

     Karnevalsdienstag) 
 

Allen Schülern, Eltern und Lehrern danke ich für die geleistete Zusammenarbeit 

im letzten Jahr. Für die vielfältige Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit 

möchte ich im Besonderen dem Kollegium, dem Schulelternbeirat, dem 

Förderverein, den Kooperationspartnern und Sponsoren und unserem 

Schulträger, der VG Rennerod, ein herzliches Dankeschön aussprechen. 

Bleiben Sie gesund und uns auch im kommenden Jahr gewogen.  
 

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünscht  

Antje Hentrich, Rektorin 
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