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An
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Elternbrief Nr. 9

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
es ist vollbracht. Erneut endet ein pandemiebedingt turbulentes Schuljahr. Es war und ist stets das Bestreben aller Lehrkräfte und der Verantwortlichen der Schulgemeinschaft, das Leben und Lernen in der
Loreleyschule für die Schülerinnen und Schüler so sicher wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig waren
wir bemüht, eine größtmögliche individuelle Freiheit der Einzelnen zu gewähren. Jedoch muss dort, wo
viele Menschen zusammenkommen, Rücksicht auf die Bedürfnisse des Nächsten genommen werden.
Das gilt gleichermaßen auch für den Lebensraum Schule. So ist es zum Wohle der Gemeinschaft bedauerlicherweise nicht immer möglich, auf die Wünsche einzelner einzugehen.
Tatsächlich hatten sich glücklicherweise nur äußerst wenige Schülerinnen und Schüler der Loreleyschule mit dem COVID-19-Virus infiziert. Die Ansteckung erfolgte außerhalb der Schule. Durch die sofortigen Maßnahmen der Eltern, der Schule und des Gesundheitsamtes, konnte die Verbreitung innerhalb
der Schule jedes Mal verhindert werden. Erfreulich ist, dass alle Betroffenen inzwischen wieder wohlauf sind.
Selbsttests
Seit dem 12.04.2021 führen wir die Selbsttests in der Schule durch. Ausgenommen der Zahlen der aktuellen Woche, wurden bei den Schülerinnen und Schülern bisher insgesamt 7.388 Selbsttests durchgeführt. Davon fielen 7.358 Tests negativ aus. 28 Tests waren ungültig und wurden in der Regel wiederholt. Während der gesamten Zeit waren nur zwei Selbsttests zunächst positiv. Jedoch konnten diese positiven Testergebnisse durch einen umgehend anschließend durchgeführten professionellen PCRTest nicht bestätigt werden.
Schulabschluss
Dieses Schuljahr haben sieben Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe ihren Berufsreifeabschluss erreicht. 25 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen steigen in die 10. Jahrgangsstufe
auf, um im kommenden Schuljahr den Sekundar-I-Abschluss zu absolvieren.
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Von insgesamt 35 Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe haben 31 den Abschluss der Sekundar-I-Stufe erreicht. Davon wurden zugleich 22 Schülerinnen und Schüler die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ausgesprochen.
Viele werden einen höheren Bildungsabschluss an einer anderen weiterführenden Schule, wie beispielsweise einem Gymnasium, anstreben. Andere beginnen eine Berufsausbildung. Wenige werden
versuchen, ihren Schulabschluss an einer Berufsschule nachzuholen. Ganz gleich wie es weitergeht, wir
wünschen allen Absolventen der Loreleyschule Realschule plus viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg, eine glückliche Zukunft und Gesundheit. Über einen künftigen Besuch und Berichte, wie es bei
ihnen weitergegangen ist, würden wir uns sehr freuen.
Abschlussfeierlichkeiten
Am vergangenen Freitag fanden die Abschlussfeierlichkeiten der Abschlussklassen der Realschule plus
auf dem Schulhof statt. Leider konnten aufgrund der Auflagen keine Eltern an den Feierlichkeiten teilnehmen. Dadurch wäre u.a. die zulässige Gesamtpersonenzahl überschritten worden. Natürlich ist es
kein Vergleich zu einer regulären Abschlussfeier, die normalerweise in einem besonderen Rahmen mit
der Familie und den Lehrkräften begangen wird. Jedoch haben alle versucht, mit Musik, lustigen Spielen, einer Luftballonaktion und weitestgehenden trockenen Wetterverhältnissen das Beste daraus zu
machen. Ehrungen, Danksagungen und die Zeugnisübergabe erfolgten gut gelaunt vor der Schulgemeinschaft auf dem Pausenhof.
Am kommenden Freitag steht für die Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe der erfolgreiche
Abschluss der Grundschule an. Auch hier hoffen wir auf eine schöne Abschlussfeier im Freien bei gutem Wetter. Unter bestimmten Auflagen wird zumindest hier bei trockener Witterung ein Elternteil an
den Feierlichkeiten teilnehmen können.
Investitionen
Entgegen der enormen Bindung an Arbeitskraft, die für die Umsetzung der Corona- bzw. HygieneAuflagen notwendig war, konnten viele Investitionen für die Loreleyschule getätigt werden. Insgesamt
wurden acht Picknicktische, weitere Sitzgelegenheiten, ein Betonkicker, zwei Fußballtore, eine runde
Tischtennisplatte, Pausenspielmaterialien für einen vierstelligen Betrag, zwei Basketballkörbe und zwei
Gartenhäuser für die Erweiterung des Pausenangebots angeschafft. Die Gartenhäuser und die Basketballkörbe werden in den Sommerferien durch die Hausmeister und den Bauhof der Verbandsgemeindeverwaltung aufgestellt. Weiterhin befindet sich noch ein kleines Klettergerüst für den Bereich der
Grundschule in der Anlieferung, welches ebenfalls nach der Zustellung installiert wird.
Für die Mensa wurde der Bestand an Geschirr und Besteck erweitert. Ein neuer Gefrierschrank, Tabletts und Servierwagen wurden besorgt. Zudem wird eine Tablettrutsche an der Essensausgabe montiert.
Die Lehrküche wurde durch den persönlichen Einsatz von Frau Grimm komplett gereinigt, inventarisiert und um Geschirr, Besteck und fehlende Geräte ergänzt bzw. erweitert. Frau Grimm hat Schüsseln,
Handmixer, Geschirrsets, Bestecksets, Schneidbretter, Schneidmesser, Schürzen, diverse Kleinteile,
Waffeleisen, eine Kühl-Gefrierkombination und einen Geschirrspüler organisiert.

www.loreleyschule.de

Ein Computerraum wurde komplett neu bestuhlt. Neben den beschafften fünf neuen digitalen Tafelsystemen, die in den folgenden Jahren sukzessive auf alle Unterrichtsräume ausgeweitet werden sollen, stehen der Loreleyschule insgesamt 56 iPads für den unterrichtlichen Einsatz zur Verfügung. Hier
gilt es nun für die Lehrkräfte, sich mit den Tablets vertraut zu machen.
WLAN-Ausleuchtung
Am Montag haben, im Rahmen des Digitalpakts, die Baumaßnahmen für die Installation eines flächendeckenden WLAN-Signals auf dem Schulgelände begonnen. Die Verkabelungsarbeiten sollen entsprechend der Planungen mit dem Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Für die Durchführung der
Arbeiten wird es unerlässlich sein, die gesamte Netzwerkinfrastruktur der Schule nahezu für die gesamte Dauer der Sommerferien abzuschalten.
Im Anschluss an diese Arbeiten bleibt es noch, die Anbindung der Schule an ein zeitgemäßes schnelles
Internet umzusetzen. Für die Schulen des Rhein-Lahn-Kreises ist hier ein Zeitfenster bis zum Ende des
Kalenderjahres 2024 vorgesehen. Wir hoffen hier auf eine möglichst baldige Umsetzung der Anbindung
an das Glasfasernetz.

Schuljahr 2021 / 2022
Die Planungen für das nächste Schuljahr sind noch immer im vollem Gange und werden sich bis zum
Ende der Sommerferien fortsetzen. Auch hier nimmt die Pandemiesituation Einfluss auf die Abläufe.
Beispielsweise verzögern sich die Klassenbildungen oder die Personalisierung. Dennoch möchten wir es
nicht versäumen, Ihnen bereits einen Ausblick auf das kommende Schuljahr 2021 / 2022 nach derzeitigem Planungsstand zu geben.
Erster Schultag
Die Schule beginnt für alle Schülerinnen und Schüler am Montag, 30.08.2021 um 07.55 Uhr. Die Einschulung der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler und der Schulstart der Schülerinnen und Schüler,
die das neue 5. Schuljahr besuchen, erfolgt am Dienstag, 31.08.2021.
Klassenbildung
Als Loreleyschule werden wir im nächsten Schuljahr durchweg zweizügig sein. Ausgenommen sind die
6. und 10. Jahrgangsstufe. Aufgrund von Neuanmeldungen im aktuellen Schuljahr ist die Schülerzahl in
der jetzigen 5. Jahrgangsstufe stark angestiegen. Das erlaubt es uns, nun eine dritte 6. Klasse im kommenden Schuljahr zu bilden. Wir bauen darauf, dass es für die Kinder, beispielsweise durch die lange
Zeit des Fern- oder Wechselunterrichts, keine größeren Umstände bedeutet. Gleichzeitig überwiegen
die enormen Vorteile für kleinere Klassen. Insbesondere in diesen Zeiten sind kleine Lerngruppen für
eine gezielte individuelle Förderung äußerst vorteilhaft.
In der Jahrgangsstufe 10 ist es uns aufgrund der Klassenmesszahl nicht erlaubt, zwei Klassen einzurichten.
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Ganztagsschule
Die Ganztagsschule startet am Montag, 06.09.2021 mit dem regulären Angebot. Für den Mittwoch und
Donnerstag der ersten Schulwoche werden wir für die Ganztagsschülerinnen und -schüler, für die eine
Betreuung am Nachmittag unbedingt erforderlich ist, lediglich ein Betreuungsangebot einrichten.
Klassenleitung der künftigen 3a
Aufgrund personeller Veränderung wird nach derzeitigem Planungsstand Frau Bernhard die Leitung
der Klasse übernehmen.
Selbsttests
Nach bisherigen Informationen seitens des Bildungsministeriums werden die schulischen Selbsttests in
den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien fortgesetzt. Dabei werden auch durch die Eltern bescheinigte durchgeführte häusliche Selbsttests möglich sein (Vordruck liegt bei).
Maskenpflicht
Noch nicht abschließend geklärt ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach den Sommerferien.
Sicherheitshalber, um für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, sollen alle Schülerinnen und Schüler
medizinische Masken zu Beginn des Schuljahres mit sich führen.
Aktuelle Informationen
Nähere aktuelle Informationen werden wir bei Bedarf ab der letzten Ferienwoche weitergeben. Bitte
behalten Sie auch für weitere Informationen die Internetseite der Schule www.loreleyschule.de ab diesem Zeitpunkt im Blick.

Abschließend möchte ich mich, auch im Namen des Lehrerkollegiums, bei Ihnen herzlich bedanken. Sie
haben mehrheitlich alle Maßnahmen und Hygieneauflagen zum Gemeinwohl der Schulgemeinschaft
und letztlich zum Schutz Ihrer eigenen Kinder mitgetragen. Sie haben unter teilweise großen Anstrengungen den Fern- und Wechselunterricht ermöglicht und mussten sich mehr oder weniger spontan an
neue Vorgaben anpassen und innerhalb der Familie oder mit Ihren Arbeitgebern neu organisieren.
Für Ihr Verständnis, Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und Ihre Mitarbeit bedanke ich mich sehr herzlich.
Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern, Ihnen und Ihren Familien erholsame Sommerferien und
eine gute Zeit.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Christian Schüler
Rektor
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