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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder trotz der Corona-Pandemie eine schöne und erholsame
Ferienzeit genießen konnten.
Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen zum Schuljahresbeginn
mitteilen.
Personelle Veränderungen
Doris John wurde zum Ende des letzten Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Sie
konnte sich in den letzten Schultagen vor den Ferien noch von den meisten Klassen verabschieden
und bedankt sich für die liebevoll gestalteten Plakate der Klassen. Eine offizielle Verabschiedung
findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Wir danken Frau John für ihr vielfältiges Engagement, ihr
erwiesenes pädagogisches Geschick und ihren nimmermüden Elan, mit dem sie unsere Schule in
den letzten sechs Jahren geleitet hat. Mit großem Nachdruck setzte sie sich für die ästhetische
Gestaltung der Lernumgebung an der August-Sander-Schule ein. Unter ihrer Leitung wurde ein
einladender Schulhof mit vielfältigen Bewegungs-und Ruhemöglichkeiten auf den Weg gebracht.
Die FOS mit der Fachrichtung Gestaltung ist die logische Konsequenz ihres ästhetischen Anspruchs.
Wir wünschen ihr alles Gute und vor allem Gesundheit im neuen Lebensabschnitt.
Margit Müller ist als 1. Konrektorin die kommissarische Schulleiterin bis die Stelle neu besetzt wird.
Christof Reuber unterrichtete seit 1999 an unserer Schule. Er engagierte sich als Verbindungslehrer,
Fachbereichsleiter und im Personalrat. Er organisierte über viele Jahre den Tag für Afrika und die
Bundesjugendspiele. Auf eigenen Wunsch wurde er an die Realschule plus Wissen versetzt. Wir
danken für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm alles Gute.
Wir begrüßen zum neuen Schuljahr herzlich Sigrid Höcht (D, E, Bk, Ek) und Martin Autschbach (ev.
Rel.). Sebile Gazozcu (Eth, HuS) ist in diesem Schuljahr mit voller Stelle bei uns im Einsatz.
Von umliegenden Schulen wurden Matthias Ambroziak (Bwl), Riccardo Behr (Ph), Martin Krechel
(E) und Daniel Schmidt (M) an die FOS abgeordnet. Wir wünschen allen einen guten Start an der
August-Sander-Schule.
Schulsituation
In diesem Schuljahr starteten 107 neue Fünftklässler an unserer Schule. Zusammen mit weiteren 30
Neuzugängen in den Klassen 6-10 kommen wir auf 697 Schülerinnen und Schülern in der Realschule
plus.
19 junge Menschen besuchen die Klassenstufe 11 der FOS; in der Klassenstufe 12 sind es 14
Schülerinnen und Schüler.
Das Lehrerraumprinzip wird aufgrund der Corona-Situation bis auf Weiteres aufgehoben. Jeder
Klasse wurde ein Klassenraum zugewiesen.
Zum Schuljahresbeginn wurde in der Mensa der Regelbetrieb wieder aufgenommen. Nach einer
neuen Ausschreibung wird unsere Mensa nun von der Firma Sander Catering, Industriepark 12,
56291 Wiebelsheim, beliefert. Ein Essen kostet 3,75 €. Die wöchentlichen Speisepläne hängen im
Info-Kasten des Ganztags aus und werden auf der Homepage veröffentlicht. Damit ein nicht
eingenommenes Essen nicht in Rechnung gestellt wird, müssen Sie Ihr Kind bis spätestens 8.30 Uhr
im Sekretariat Gebäude I abmelden.

Auch in der Mensa gelten die Maskenpflicht und das Einhalten der Abstandsregeln. Im
Eingangsbereich der Mensa ist eine Desinfektionssäule für die Hände zu nutzen. Die Tische wurden
nummeriert und die Schüler sitzen an festen Sitzplätzen. Erst dort darf die Maske abgenommen
werden.
Corona-Pandemie
In der fünften Fassung des Hygieneplans Corona für Schulen in Rheinland-Pfalz ist ganz klar
festgelegt, dass die bisherigen Hygieneregeln (Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Bussen,
auf dem Schulgelände und im Gebäude, ausreichende Handhygiene, Abstand wahren und
Niesetikette) weiterhin verpflichtend sind. Ihre Kinder haben, wie alle Lehrerinnen und Lehrer auch,
die Maske zu tragen, bis sie den Sitzplatz im Klassenraum erreicht haben. Sie sollten, überall wo es
möglich ist, den Mindestabstand einhalten. Körperkontakte mit anderen Schülerinnen und Schülern
müssen unterbleiben.
Selbstverständlich ist in den großen Pausen ausreichend Gelegenheit, das mitgebrachte Pausenbrot
zu essen. Dies sollte zügig passieren, damit die Mund-Nasen-Bedeckung zeitnah wieder getragen
werden kann. Wir verweisen darauf, dass wir Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Regeln
halten, ermahnen und im Wiederholungsfall vom laufenden Unterricht ausschließen und abholen
lassen.
Die Erfahrungen der vergangenen beiden Wochen haben gezeigt, dass Einweg-Masken den
Belastungen eines Schultages oft nicht standhalten. Wir empfehlen daher Mund-NasenBedeckungen aus Stoff. Sicherlich ist auch das Mitführen einer Ersatzmaske sinnvoll. Für den Notfall
haben unsere Sekretariate einen begrenzten Vorrat an Einweg-Masken, die zum Selbstkostenpreis
gekauft werden können.
Werben Sie mit uns gemeinsam für die Einhaltung der Hygieneregeln, damit der Betrieb an unserer
Schule reibungslos läuft.
Sollte die aktuelle Lage es erfordern, werden wir - wie vor den Sommerferien - nur die Hälfte der
Klasse im wöchentlichen Wechsel beschulen können. Die andere Hälfte befindet sich dann im HomeSchooling und muss die gestellten Aufgaben bearbeiten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
diese Aufgaben zur Bewertung herangezogen werden können.
Dies gilt auch im Falle einer Schulschließung. Dann werden Aufgaben, je nach Klasse, über die
Homepage, die Schulbox oder moodle gestellt und Video-Unterricht über ein Videokonferenzsystem
gehalten.
In allen Fällen werden Sie per Mail und über die Schulhomepage informiert. Bitte sorgen Sie dafür,
dass wir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse vorliegen haben und prüfen Sie regelmäßig den Posteingang.
Bitte wenden Sie sich an die Klassenleitung Ihres Kindes, wenn Ihre technische Ausstattung zu Hause
nicht für die oben genannten Anwendungen ausreicht und Sie keine Möglichkeit zur Aufrüstung
haben.
Krankmeldung
Bitte beachten Sie das beigelegte Infoblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen. Im
Krankheitsfall bitten wir um telefonische Benachrichtigung im Sekretariat und das Einhalten der
gängigen Entschuldigungspraxis.
Handyordnung
In Zeiten der Corona-Pandemie gelten für die Handynutzung gesonderte Regeln.
Die Nutzung ist in den Pausen auch auf dem Schulhof zwischen den Gebäuden K und L erlaubt.
Allerdings nur für diejenigen, die die Handyordnung unterschrieben und beim Klassenleiter
abgegeben haben.
Die Handys dürfen zur Nutzung der Corona Warn App auch im Gebäude eingeschaltet bleiben,
müssen aber in der Jacken- oder Schultasche verstaut werden.

Kopiergeld
Auch in diesem Schuljahr haben wir in einigen Fächern auf die Anschaffung eines eigenen
Lehrbuches verzichtet. Stattdessen erhalten die Schülerinnen und Schüler Unterrichtsmaterialien,
die von den Lehrkräften selbst hergestellt oder als Kopiervorlagen angeschafft wurden. Dieses
Verfahren hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Wir bitten im ersten Halbjahr um 3 € für
den Wochenplaner und 2 € Kopiergeld und im 2. Halbjahr sind es dann 5 € Kopiergeld.
Förderverein
Dank der Mitgliedsbeiträge kann der Förderverein unsere Schule finanziell unterstützen. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Sie durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein unsere Schule
dauerhaft unterstützen könnten. Der Mitgliedsbeitrag liegt zurzeit bei mindestens 12 € im Jahr.
Aufnahmeanträge gibt es im Sekretariat und auf unserer Homepage.
Weitere Informationen und Klimaschutz
In den letzten Jahren füllte der erste Elternbrief immer etliche Seiten. Dies möchten wir in diesem
Schuljahr vermeiden. Daher haben wir die regelmäßig wiederkehrenden Informationen zum
Schulanfang auf die Homepage www.rsplus-altenkirchen.de (Realschule plus -> Informationen ->
Informationen zum Schuljahresanfang) gesetzt. Wir bitten um Beachtung.
Wir wünschen allen ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr 2020/2021 und hoffen auf eine gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Für die Schulleitung der August-Sander-Schule

Margit Müller
1. Konrektorin
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