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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
kurz vor Ende dieses ereignisreichen Jahres möchten wir Sie mit einigen kurzen Informationen 
versorgen, die auch schon das 2. Halbjahr in den Blick nehmen. 
 
Corona-Lage: 
Bei unseren europäischen Nachbarn greifen derzeit wieder härtere Maßnahmen, was die 
Kontaktbeschränkungen betrifft. Dies schließt beispielsweise in den Niederlanden auch 
Schulschließungen ein. 
Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte in der Bundespressekonferenz, dass er im engen 
Austausch mit seinem Amtskollegen in England stehe, die in Bezug auf die Entwicklungen mit der 
Corona-Variante rund zwei Wochen Wissensvorsprung haben. Am heutigen Dienstag tagt zudem 
die nächste Konferenz der Ministerpräsident*innen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. 
 
Wir alle können die Entwicklungen in den kurzen Weihnachtsferien nicht vorhersehen.  
Die rheinland-pfälzische Landesregierung zieht Schulschließungen momentan nicht in Betracht. 
Dennoch haben wir aus den Weihnachtsferien 2020 gelernt und möchten daher auf alle 
Eventualitäten vorbereitet sein. Daher bitten wir, dass unsere Schüler/innen rein vorsorglich alle 
Schulbücher mit nach Hause nehmen. Im Falle eines Falles wäre die Umstellung auf einen Fern- 
oder Wechselunterricht deutlich einfacher. Sollte nichts dergleichen passieren, bringen sie die 
Bücher am 03.01.2022 einfach wieder mit. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind daher eine große Tasche mit, damit die Bücher transportiert werden 
können. 
 
Veränderungen zum 31.01.2022 
 
Das erste Halbjahr endet formal mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am 28.01.2022. 
Zu Beginn des zweiten Halbjahres werden wir in Bezug auf folgende Punkte Veränderungen 
vornehmen, da die Sonderregelungen unmittelbar nach der Flutkatastrophe auslaufen: 
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a) Leistungsnachweise 
Im zweiten Schulhalbjahr wird die Anzahl der Klassen- und Kursarbeiten wieder auf das 
normale Maß heraufgesetzt. In der Regel bedeutet dies, dass in den Hauptfächern wieder 
zwei Arbeiten geschrieben werden. 

 
b) Unterricht in den Wahlpflichtfächern (WPF) ab Klassenstufe 6 

Im ersten Halbjahr haben wir die WPF mit Ausnahme des Faches Französisch auch 
aufgrund fehlender Fachräume ausgesetzt. Die freiwerdenden Stunden wurden u.a. in die 
Fachbereiche Deutsch, Englisch und Mathematik gegeben. 
Da die WPF eine wichtige Säule der Realschulbildung darstellen, sind wir gehalten, die 
verpflichtenden WPF zum zweiten Halbjahr wieder anzubieten. Die Raumsituation wird 
zunächst unverändert bleiben, aber mit viel Kreativität wird ein ordnungsgemäßer Unterricht 
in den Fächern HuS, TuN und WuV möglich sein. Die schuleigenen Fächer im Bereich 
des WPF (betrifft nur Klassenstufe 8 und 9) entfallen weiterhin. 
Durch diese Umstrukturierungen werden umfangreiche Verschiebungen nötig. Stellen Sie 
sich bitte daher auf einen völlig neuen Stundenplan zum zweiten Halbjahr ein. 
 
Für alle Fragestellungen, die rund um das Thema WPF-Wahlen für das Schuljahr 
2022/2023 entstehen, erhalten Sie im Frühjahr gesonderte Informationen. 

 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir blicken auf ein Kalenderjahr zurück, welches uns nicht nur in Bezug auf die Pandemie alles 
abverlangt hat. Die Flutkatastrophe mit all ihren Auswirkungen hat uns alle vor fast unlösbare 
Herausforderungen gestellt.  
Wir danken an dieser Stelle daher nochmals allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft, dass 
wir das alles hier geschafft haben – wohlwissend, dass auch 2022 im Zuge der Sanierung und des 
Wiederaufbaus herausfordernd sein wird. Aber gemeinsam meistern wir auch das! 
 
Nun wünschen wir euch, Ihnen und Ihren Familien ein hoffentlich sorgenfreies Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins Jahr 2022. 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
Timo Lichtenthäer    Bettina Lanzerath 
(Schulleiter)     (Stellvertretende Schulleiterin) 
 
 
Johannes Morschhausen         Dr. Rüdiger Becker   Karina Heusch 
(2. Konrektor)         (Pädagogischer Koordinator)  (Didaktische Koordinatorin) 


