
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Elternbrief des Schuljahres 2020/21                 30.09.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir gehen schon zügig auf die Herbstferien zu, aber  neue Regelungen und Vorschriften mussten umgesetzt 
werden und viele Dinge erst einmal anlaufen. Dies war und ist für alle Beteiligten nicht ganz einfach. Trotz aller 
Widrigkeiten möchte ich den Elternbrief mit der Begrüßung unserer 92 neuen 5. Klässler beginnen und sie in 
unserer Schulgemeinschaft ganz herzlich willkommen heißen. 
Seitens der ADD sind wir leider immer noch personell unterbesetzt. Dadurch können wir gerade so eben den 
Pflichtunterricht abdecken. Dies bedeutet, dass wir im Augenblick so gut wie keine Förderstunden und 
Arbeitsgemeinschaften (AGs) anbieten können. Leider waren die ersten Wochen zusätzlich mit längerfristigen 
Erkrankungen von Lehrkräften belastet, dadurch kam es schon zu einigen Unterrichtsausfällen. 
Zum Glück sind wir bisher von Covid-19 Erkrankungen verschont geblieben.  
 
 
1.  Personalien 
  
Mit dem neuen Schuljahr hat sich im Kollegium auch etwas verändert. Zu unserem großen Bedauern haben uns 
Frau Lauer (sie hat eine Planstelle in Ludwigshafen bekommen) und Herr Jungbauer  (in Richtung Baden 
Württemberg) verlassen. An alter Wirkungsstätte ist Herr Munk (Englisch/Erdkunde) zurückgekehrt. Wir begrüßen 
ihn an dieser Stelle ganz herzlich. Ebenfalls begrüßen wir Frau Greifenhagen (Mathematik/Biologie) und Frau Horn 
(Chemie/Biologie) die aus der Elternzeit zurückgekehrt sind. 
 
 
2. Organisation 
 
2.1. Unterricht 
 
In Corona-Zeiten haben wir drei Szenarien.  
 
Szenario 1 (Alle Schüler/innen kommen in die Schule und haben Präsenzunterricht) 
 
In diesem Szenario gilt auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht und ein Abstandsgebot. Ausnahme ist der 
Klassensaal, dort dürfen die Schüler/innen, wenn sie ihren Sitzplatz erreicht haben, die Maske abnehmen. Ebenso 
kann die Maske im Sportunterricht abgezogen werden. Dieser wird bevorzugt im Freien abgehalten. Die 
Sportkolleginnen und Sportkollegen haben die Schüler/innen entsprechend informiert und geben Ihnen gerne 
Auskunft über die einzelnen Bedingungen zum Sporttreiben. Gleichfalls gibt es Sonderregelungen für das Fach 
Musik. Auch hier informieren Sie die entsprechenden Kollegen/Kolleginnen gerne.    
Ebenfalls fordert die Corona-Verordnung eine regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten durch Stoßlüftung alle 
20 Minuten. In den vergangenen Wochen war das kein Problem, aber die  kühleren Jahreszeiten kommen noch. 
Damit ein gründlicher Austausch der Raumluft auch in diesen Jahreszeiten gewährleistet ist, gehen alle 
Schüler/innen in den Wechselpausen auf den Pausenhof und werden dort wieder vom nächsten Lehrer abgeholt 
(Treffpunkte sind auf dem Pausenhof eingezeichnet). Dies soll auch bei Kälte und leichtem Regen stattfinden.   
Bitte denken Sie daher an entsprechend angepasste Kleidung für Ihre Kinder.  
 
Alle weiteren „Coronaregeln“ haben wir im Hygieneplan verankert und den Schüler/innen bekannt gegeben. Sie 
finden sämtliche Informationen auf unserer Homepage:  
https://jvl-maxdorf.de/wp-content/uploads/2020/09/Hygieneleitfaden-ab-dem-01.09.2020-16-Uhr.pdf 
 
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, werden wir alle Schüler/innen, die gegen diese Regeln 
verstoßen umgehend nach Hause schicken. 
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Szenario 2 (teilweise Schließung der Schule) 
 
Hier sieht die Verordnung vor, dass wieder mit Mindestabstand von 1,50 m im Klassensaal zu unterrichten ist.  
Das heißt konkret, dass die Klassen in Gruppen eingeteilt sind und sie im wöchentlichen Wechsel von Präsenz und 
Home-Office beschult werden. Die Einteilung hat die Klassenleitung in den vergangenen Tagen gemacht. 
Ausnahmen sind die Klassenstufe 5, diese erhalten weiterhin durchgehend Präsenzunterricht. 

 
Szenario 3 (Schließung der Schule) 
 
Die Infektionslage im Kreisgebiet ist so hoch, dass eine Schulschließung angeordnet wird. 
In dem Fall werden alle Schüler im Home-Office unterrichtet. 
 
Wichtiger Hinweis für alle Szenarien: Auch im Home – Office wird nach Stundenplan unterrichtet.  
Leistungen die in häuslichen Phasen erbracht werden, werden benotet. 
 
 
 
2.2. Sprechstunden 
 
Grundlage der gemeinsamen Erziehungsaufgabe ist eine intensive Zusammenarbeit von Eltern und Schule. Es ist 
wichtig sich regelmäßig auszutauschen.  
Bei Fragen oder Problemen halten Sie bitte folgende Vorgehensweise ein: Wenden Sie sich mit dem Problem 
zunächst an die betreffenden Fachlehrkräfte oder an die Klassenleitungen, die einen intensiven Kontakt mit 
Schülerinnen und Schüler, sowie unterrichtenden Lehrkräften haben. Erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft 
sind, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. 
An unserer Schule gibt es aus organisatorischen Gründen keine festen Sprechstunden der Lehrkräfte. 
Gesprächstermine mit den Klassen- bzw. Fachlehrer/innen Ihres Kindes können Sie über den Lernbegleiter oder 
über das Sekretariat individuell vereinbaren.  
 
 
3. Termine 

 
3.1  Ferientermine 

 
Folgende Ferientermine wurden für das Schuljahr festgelegt: 
(angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag): 
 
Herbstferien  12.10.2020 – 23.10.2020 
Weihnachtsferien 21.12.2020 – 31.12.2020 
Osterferien  29.03.2021 -- 06.04.2021 
Pfingstferien  25.05.2021 -- 02.06.2021 
Sommerferien  06.07.2020 – 14.08.2020 
 
Die sechs beweglichen Ferientage liegen in Absprache mit dem Lise-Meitner Gymnasium und der Haidwaldschule 
wie folgt: 
 
Donnerstag vor Rosenmontag  11.02.2021 
Freitag vor Rosenmontag  12.02.2021 
Rosenmontag    15.02.2021 
Fastnachtsdienstag   16.02.2021 
Brückentag nach Christi Himmelfahrt 14.05.2021 
Brückentag nach Fronleichnam  04.06.2021 
Ein weiterer unterrichtsfreier Tag ist der Montag, der 01.02.2021  als Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür. 
(Falls dieser stattfinden darf.) 
 
 
 
 
 
 



3.2  Studientage 

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur gesteht den Schulen zwei Studientage für das 
Kollegium zu. Wir werden uns in diesem Jahr mit den digitalen Medien befassen. Der erste Studientag wird am 
Montag, den  09.11.2020 stattfinden. An diesem Tag ist unterrichtsfrei. Der zweite Studientag wird im 2. HJ 
stattfinden. (Termin wird noch bekannt gegeben.) 
 
 
3.3 Schulentwicklungsgespräche 
 
In der 5. Klasse finden Schulentwicklungsgespräche statt. Aus bekannten Gründen konnten die 
Entwicklungsgespräche der jetzigen 6. Klässler in der 5. Klasse nicht stattfinden. Diese finden nun in der Woche 
vom 01.11. - 06.11.2020 statt. Für die jetzigen 5. Klässler finden die Schulentwicklungsgespräche im 2. 
Schulhalbjahr statt. Termin für diese Gespräche sind vom 19.04. -23.04.2021. Da sie verbindlich sind, notieren Sie 
sich bitte den Termin schon einmal vor. 
 
Diesen und weitere Termine erhalten Sie über die Klassenleitungen und sind über die Homepage veröffentlicht. 
 
 
 
4. Ganztagsbereich 
 
Ca. 230 Schüler/innen nutzen unser Ganztagsangebot.  
 
Auch dieses Jahr finden verschiedene schulische Aktivitäten statt, die sich auf die Unterrichtszeiten im GTS-
Bereich auswirken. Merken Sie sich bitte folgende Tage vor, an denen  für die jeweiligen Klassenstufen kein GTS 
stattfindet: 
 
Do   10.12.2020   Weihnachtsbühne (nur Klasse 5) 
Mo   25.01.2021   Zeugniskonferenzen (Klassen 5 -10) 
Die  02.02.2021   Sozialer Trainingstag (Klassen 5 -10)  
Do  18.02.2021   2. Methodentag (Klassen 5,6 und 7) 
Do  15.04.2021   2. Wandertag (Klassen 5 - 10) 
Mi 28.04.2021   3. Methodentag (Klassen 5,6 und 7) 
Mo 05.07.2021   Zeugniskonferenz 
Letzte Schulwoche von: 
Mo  12.07.-16.07.2021    
 
Sollte an diesen Tagen, wie auch an anderen Tagen  Betreuungsbedarf bis 15.45 Uhr bestehen, so beantragen Sie 
dies bitte frühzeitig schriftlich über den Lernbegleiter beim Klassenleiter. 
 
Weiterhin möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass für alle GTS-Schüler/innen bis 15.45 Uhr 
Unterricht ist; d.h. Mitarbeit und Verhalten in den AGs und in der Lernzeit fließen in die entsprechende 
Zeugnisnote mit ein.  
 
Beurlaubungen für einzelne Nachmittage sind generell möglich. Diese Beurlaubungen unterliegen den gleichen 
Bedingungen wie am Vormittag. (schriftlich unter Angaben von Gründen) 
 
Zum Vertragsrecht:  
Eine grundsätzliche Abmeldung vom Ganztagsangebot ist spätestens zum 1. März formlos an das Sekretariat zu 
richten. Spätere Abmeldungen können nicht berücksichtigt werden, da das Land Rheinland-Pfalz  zu diesem 
Zeitpunkt, aufgrund der vorliegenden Schülerzahlen, die finanzielle Ausstattung der Schulen und  die 
Lehrerzuweisungen plant und durchführt. 
Bitte überlegen Sie sich daher frühzeitig, ob der Besuch des Ganztagsangebots im Folgejahr gewünscht wird.  
Ausnahme Orientierungsstufe: Hier ist eine Abmeldung erst zum Ende (1. März) der 6. Klasse möglich. 
 
 
 
 
 
 



5. Schulrechtliche Informationen  
 
Im Laufe des Jahres tauchen immer mal wieder schulrechtliche Fragen auf, aus diesem Grund noch einmal eine 
wichtige Regelung: 
 
5.1. Beurlaubungen 

 
Beurlaubungen aus besonderen Gründen müssen immer schriftlich beantragt und begründet werden.  
Bitte halten Sie folgende Regelungen ein: 
Beurlaubungen von einzelnen Unterrichtsstunden bei den Fachlehrer/innen;  bis zu drei Unterrichtstagen werden 
von den Klassenleitungen  beurlaubt; mehr als drei Tage müssen durch die Schulleitung genehmigt werden. 
Dabei gilt grundsätzlich, dass Beurlaubungen direkt vor und nach den Ferien nicht gestattet werden dürfen. 

 
 
 

5.2.  Beurlaubung für die Teilnahme an religiösen Festen 
 

Um Ihrem Kind die Teilnahme an religiösen Festen (z.B., Kommunion, Konfirmation, Fastenbrechen) zu 
ermöglichen, wird Ihr Kind für einen Tag beurlaubt. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie uns dies vorher schriftlich 
mitteilen bzw. beantragen. Ansonsten wird dieser Fehltag als unentschuldigt im Zeugnis vermerkt.  
Eine nachträgliche Entschuldigung gilt in diesem Falle nicht, da das Fehlen nicht durch eine unvorhersehbare 
Krankheit verursacht wurde. 
 
 
6. Schulelternbeirat (SEB) 

 
Die Justus-von-Liebig-Realschule plus hat einen engagierten und kompetenten Schulelternbeirat. Die 
Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und SEB war konstruktiv und hat allen Beteiligten Freude  bereitet. Dafür 
möchte ich mich beim SEB sehr herzlich bedanken.  
Auch hier muss betont werden, engagierte Elternarbeit braucht die Mitarbeit und Unterstützung aller Eltern. Der 
Schulelternbeirat ist für alle Belange und Probleme der Eltern rund um unsere Schule Ansprechpartner, sprechen 
Sie ihn an. 

 
 

7. Schulsozialarbeit 
 

Auch in diesem Jahr möchte ich Sie auf unsere Schulsozialarbeit hinweisen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Schule. Sie  ist Ansprechpartner für Ihre Kinder und auch für Sie als Eltern bei allen entwicklungsbedingten 
Problemen in Schule und Familie. Unsere Schulsozialarbeiterinnen können Ihnen in vielen Fällen die richtigen 
Ansprechpartner und Beratungsstellen nennen. Sie sollten sich daher nicht scheuen, bei Problemen ein Gespräch 
mit Frau Maxein oder Frau Vaccaro zu suchen. Termine können Sie telefonisch unter der  Durchwahl: 
06237/9243318 vereinbaren. 
 
 
8. SV 
 
Diesjährige Vertrauenslehrerinnen sind Frau Erren und Frau Müller.  
 
 
9. Förderkreis 

 
Der Förderkreis ist für unsere Schule unverzichtbar, denn viele Dinge für die es keinen „offiziellen Topf“ gibt, 
können wir nur mit seiner Hilfe realisieren. Dies ist natürlich nur möglich, wenn Sie, liebe Eltern, den Förderkreis 
durch Ihre Mitarbeit und Ihre Mitgliedschaft verstärken.  
Der Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr 13,- €.  
Für das Engagement der Vorstandsmitglieder und Mitglieder möchte ich mich im Namen unserer Schüler/innen 
und des Kollegiums ganz herzlich bedanken.  
Neue aktive Mitglieder im Förderverein werden immer gesucht und gebraucht und sind herzlich willkommen! 
 
 



10. Homepage 
 

Sich Informationen holen, das geht in Zeiten des Internets schnell und komfortabel. Daher wird die Website einer 
Schule immer wichtiger, sie ist die zentrale Informationsquelle, gerade in Zeiten des Lock-Downs war sie 
besonders wichtig. Sie finden dort alle wichtigen Termine, Vordrucke und auch Elterninformationen, wie z.B. auch 
diesen Elternbrief, in elektronischer Form. Wir versuchen sie immer so aktuell wie möglich zu halten. 
Für die Betreuung und Pflege der Homepage zeichnet sich Frau Gradt verantwortlich. Ich möchte mich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei Frau Gradt für die geleistete Arbeit bedanken. 
 
Schauen Sie rein, es lohnt sich! 
 
Unsere  Adresse ist:    
    www. jvl-maxdorf.de  
 
 
Wir wünschen Ihnen und vor allem euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein erfolgreiches Schuljahr! 
Bleibt ihr, bleiben Sie gesund. 
 
 
 
 
Ch. Martiny 
Schulleitung 
 
 
 
 

" 
 
 
 
........................................................................................................................................ 
Name, Vorname      Klasse: 
 
Den 2. Elternbrief des Schuljahres 2020/21 vom 28.09.2020 habe(n) ich(wir) erhalten. 
 
 
 
.............................................................................................   ............................................... 
Unterschrift  Sorgeberechtigte        Datum 


