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                           18. August 2020 
 
3. Elternbrief des Schuljahres 2020/2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in vorhergegangenen Briefen hatte ich Sie bereits über die Corona-bedingten Einschränkungen 
unseres Schulalltags informiert. In diesem Brief möchte ich Ihnen weitere Informationen zum Schul-
jahr 2020/21 geben.  
In der Friedrich-Schiller-Realschule plus Frankenthal werden derzeit 1025 Schülerinnen und Schü-
ler in 45 Klassen von 81 Lehrkräften unterrichtet. Mit dem Beginn des Schuljahres werden 152 Jun-
gen und Mädchen in die 5. Klassen neu aufgenommen.  
Wir begrüßen als neue Kolleginnen und Kollegen Frau Aydiner, Frau Bas, Frau Bergner, Frau 
Grabowski, Frau Mastoraki, Frau Sentürk, Frau Weber, Herrn Schmidt, Herrn Vitkovic und Herrn 
Ebersold. 
 
Durch vielfältige pädagogische Maßnahmen soll erreicht werden, dass aus den neuen Klassen un-
ter der Regie von Frau Rothert (5a), Frau Rings (5b), Frau Heibrock (5c), Herrn D. Werner (5d), 
Frau Haas (5e), Herrn Matheis (5f) und Frau Malz (5g) auch Klassengemeinschaften wachsen.  
 
Seit letztem Schuljahr erhalten die FOS-Klassen ergänzend zu „Technische Informatik“ als weiteren 
Schwerpunkt „Wirtschaftsinformatik“, was den Neigungen insbesondere vieler unserer Schülerinnen 
und Schüler sehr entgegen kommt. Sowohl in der 11. als auch in der 12. Klassenstufe haben wir 
jeweils zwei FOS-Klassen gebildet. Ein Großteil unserer FOS-Schülerinnen und Schüler sind mitt-
lerweile aus unserer Mittelstufe. Dies zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Vorteile un-
serer FOS erkannt haben und bei uns die Fachhochschulreife (den schulischen und praktischen 
Teil) in nur zwei Jahren erwerben. Viele unserer FOS-Abgänger werden in Zukunft an Hochschu-
len studieren oder erwerben mit einem weiteren Schuljahr an der Berufsschule in Ludwigshafen die 
Allgemeine Hochschulreife. 
 
Ich darf mich mit diesem Elternbrief auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen und seitens 
des Schulleitungsteams ganz herzlich für die zahlreichen positiven und unterstützenden Elterninitia-
tiven bedanken, die in den vergangenen Jahren unsere Arbeit maßgeblich unterstützt haben. Nur 
im kooperativen Miteinander zwischen Elternhaus und Schule lassen sich die vielfältigen Aufgaben 
angehen und lässt sich so manches Problem zur Zufriedenheit lösen. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
     Dieter Jäger 
     (Schulleiter) 
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1. Neue Übergreifende Schulordnung  
 
Seit dem 1. August 2018 ist die neue für Realschulen plus geltende Schulordnung in Kraft getreten. 
Insgesamt gibt es nicht allzu viele Neuerungen. Bitte beachten Sie den §34 (siehe Punkt 12). Am 
wichtigsten sind für Sie und Ihre Kinder die Veränderungen in den Versetzungs-/ Einstufungs-/ Um-
stufungs- und Qualifikationsbestimmungen (Paragraphen §65). Diese komplett hier darzustellen, ist 
nicht möglich. Die Klassenleitungen werden den Schülerinnen und Schülern die Neuerungen aus-
führlich erklären und für Sie wird es auf den ersten Elternabenden selbstverständlich die Möglichkeit 
geben, alle Fragen zu besprechen.  
Die komplette Schulordnung finden sie unter: www.landesrecht.rlp.de  
 
 
2. Unterrichtrelevante Regelungen 
 
Zusammenfassend gelten folgende unterrichtsrelevante Regelungen für das Schuljahr 2020/2021: 
 

 Die gesamten Pflicht- und Wahlpflichtfächer aller Klassen (5-12) können ungekürzt erteilt 
werden.  

 Unterrichtsausfälle (aufgrund von Erkrankung, Fortbildung oder anderweitiger dienstlicher 
Verpflichtung der Lehrkraft) können in der Regel ausgeglichen und durch Vertretungsunter-
richt aufgefangen werden. 

 Dennoch kann es gelegentlich auch bei uns vorkommen, dass (insbesondere kurzfristig ein-
tretende) Ausfälle nicht vertreten werden können. Bei vorzeitigem Unterrichtsschluss 
werden die Schülerinnen und Schüler dann nach Hause entlassen, es sei denn, dass 
Sie dem ausdrücklich widersprechen und wünschen, dass Ihr Kind grundsätzlich bis zum 
planmäßigen Ende in der Schule verbleibt. In diesem Fall ist ein Aufenthalt im Schülerar-
beitsraum vorgesehen.  

 Als Informatik-Profilschule erhalten unsere 5. Klassen in unseren drei vernetzten, großzügig 
ausgestatteten Computersälen verpflichteten Informatikunterricht.  

 In folgenden Klassen findet im 1. Halbjahr Epochalunterricht statt, was auch bedeutet, dass 
die erzielte Halbjahresnote automatisch die Jahresnote und damit versetzungsrelevant ist:  
9a/9b/9h (Phy, Mus).   
In den Klassen 9a/9b/9h (Bio, Ch, BK) findet auch im 2. Halbjahr epochaler Unterricht statt. 

 Die Unterrichtsversorgung der vier Musikklassen der Klassenstufen 5 und 6 ist erneut auf 
hohem Niveau gesichert. Die Kinder der Musikklassen werden zusätzlich zu den Musiklehr-
kräften unserer Schule durch Instrumentallehrer der Städtischen Musikschule Frankenthal 

http://www.landesrecht.rlp.de/
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unterrichtet. Der Musikschule Frankenthal sei an dieser Stelle sehr herzlich für die gute 
Kooperation gedankt.  

 Auf vielfachen Wunsch von Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Musikklassen und 
auf Wunsch des Schulelternbeirats bieten wir als freiwillige Fortsetzung dieser Ausbildung 
nach der Orientierungsstufe eine Arbeitsgemeinschaft Bläser und eine Arbeitsgemein-
schaft Streicher an.  

 Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften umfasst viele interessante Themenbereiche. Auf-
grund von Corona-bedingten Hygienemaßnahmen können viele AGs in diesem Schuljahr 
leider nicht erteilt werden. Die AG-Leitungen werden in den ersten Schulwochen die angebo-
tenen AGs den Schülerinnen und Schülern entweder persönlich vorstellen oder per Aushang 
darauf aufmerksam machen.  
Nach erfolgter Anmeldung zu diesen freiwilligen Veranstaltungen ist die weitere Teilnahme 
selbstverständlich verpflichtend und ein Fehlen bzw. eine Beurlaubung muss wie beim 
Pflichtunterricht ordnungsgemäß erfolgen muss. Die Teilnahme an einer AG wird im Zeugnis 
vermerkt und dokumentiert damit Ihrem Kind besonderes Interesse und Motivation. Für viele 
potentielle Arbeitgeber ist gerade der Zeugnisvermerk einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft 
ein Indiz für besonderes Engagement und Interesse.  
Nachträgliche Anmeldungen zu einer der Arbeitsgemeinschaften (wie auch zum zwei-
ten Halbjahr) sind bei freien Kapazitäten möglich und erfolgen direkt bei den AG-
Leitungen.  

 Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis donnerstags von 13:15 bis 14:15 Uhr 
statt. Hier gelten dieselben Teilnahmebedingungen wie bei den AGs.  

 

Auf unserer Homepage (www.schiller-rs.de) werden Sie stets auf dem Laufenden gehalten. Dort 
erscheinen auch Fotos aus dem Schulleben. Der Veröffentlichung von Bildern Ihres Kindes auf der 
Homepage oder in der Zeitung müssen Sie zustimmen .  

 

3. Sprechstunden der Schulleitung und des Lehrerkollegiums / Öffnungszeiten des Schul-
sekretariats 

Wenn Sie, liebe Eltern, mit der Schulleitung / Stufenleitung sprechen möchten, wollen wir uns Zeit 
für Sie nehmen können. Deshalb bitten wir Sie sehr herzlich, telefonisch über das Sekretariat ei-
nen Termin zu vereinbaren. Termine mit der Klassenleitung oder einem Fachlehrkraft bitten wir di-
rekt telefonisch mit der entsprechenden Lehrkraft zu vereinbaren. Unser Sekretariat gibt gern 
den Gesprächswunsch an die Lehrerin bzw. den Lehrer weiter, der Sie dann zurückrufen kann.  
Die Besuchszeiten des Sekretariats ohne Anmeldung sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 8:50 
und von 9:20 bis 12:30 Uhr.  
 
 
4. Der Schulelternbeirat  
 
Bei den letztjährigen Schulelternbeiratswahlen wurde der Schulelternbeirat für zwei Jahre gewählt. 
Neuwahlen finden zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 statt.  
 
Ansprechpartner für Sie im Schulelternbeirat sind zurzeit: Herr Rogel (Schulelternsprecher) und  
Frau Krüger (Stellvertretende Schulelternsprecherin). 
Alle weiteren Schulelternbereitsmitglieder finden Sie im Hausaufgabenheft. 
 
 
 
 

http://www.schiller-rs.de/
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5. Regelmäßige Rückmeldung des Leistungsstandes und Herbstwarnung 
 
Leider wird es auch für unsere Lehrerinnen und Lehrer immer schwieriger, die Bestätigung der 
Kenntnisnahme von Leistungsüberprüfungen, Tests oder Klassenarbeiten von einem Erziehungsbe-
rechtigten zu erhalten. Aber nur so ist sicherzustellen, dass das Elternhaus über den jeweiligen 
Leistungsstand informiert ist. 
 
Bitte fordern Sie von Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter das Vorzeigen auch schlechter Prüfungsergeb-
nisse. Seien Sie durchaus kritisch, wenn Ihr Kind über mehrere Wochen im laufenden Schuljahr 
erklärt, es stünden keine aktuellen Leistungsüberprüfungen bzw. deren Rückgabe an. Quittieren Sie 
mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme der Arbeit. Schriftliche Mitteilungen über den allgemeinen 
Leistungsstand können - außer den Zeugnissen und den termingebundenen Blauen Briefen - in der 
Regel nicht erfolgen.  
 
Die Eltern der betroffenen Kinder werden am 04.11.2020 über die Klassenleitung eine Information 
(Herbstwarnung) über die Fächer, in denen Leistungsdefizite vorliegen, erhalten und eventuell zu 
einem gemeinsamen Gespräch mit Ihrem Kind eingeladen, um die schulischen Probleme gezielt 
angehen zu können. 
 
Nach den Halbjahreszeugnissen werden Sie am Donnerstag, dem 11. Februar 2021, von 17 bis 
20 Uhr die Gelegenheit haben, an einem Elternsprechabend mit den Lehrkräften über den Noten-
stand bzw. vorausschauend über eventuell notwendig werdende Schullaufbahnentscheidungen zu 
sprechen. 
 
 
6. Zeugnisnote im Fach „Musik“ und im Fach „Bildende Kunst“ der Klassenstufe 8 
 
Unsere Stundentafel (gültig seit Schuljahr 2012/13) sieht in den Klassenstufen 9 und 10 im mu-
sisch-künstlerischen Bereich in jeder Jahrgangsstufe zwei Unterrichtsstunden vor. Allerdings wäh-
len die Schülerinnen und Schüler am Ende der 8. Klasse einen besonderen Schwerpunkt, entweder 
Musik oder Bildende Kunst. Deshalb wird auf den Zeugnissen wie folgt verfahren:  

Die Zeugnisnote im Fach Musik des Jahreszeugnisses der 8. Klasse wird in das Jahreszeugnis der 
10. Klasse und damit in das Abschlusszeugnis der Realschule automatisch übernommen, sofern 
Bildende Kunst als Schwerpunkt gewählt wird.  

Die Zeugnisnote im Fach Bildende Kunst des Jahreszeugnisses der 8. Klasse wird in das Jahres-
zeugnis der 10. Klasse und damit in das Abschlusszeugnis der Realschule automatisch über-
nommen, sofern Musik als Schwerpunkt gewählt wird.  

Die Musiknote bzw. erzielte Jahresnote im Fach Bildende Kunst der 8. Klasse ist jedoch nicht ver-
setzungswirksam in Klasse 10. 

 
7.  Papiergeld 
 
In den nächsten Tagen wird der mit dem Schulelternbeirat vereinbarte Eigenanteil von 10,00 € je 
Schülerin und Schüler an den Kosten für Papier, Kopien, Folienmaterial usw. klassenweise einge-
sammelt. Auch enthalten sind die Kosten für das schuleigene Hausaufgabenheft.  
 
 
8. Sicherer Schulweg 
 
Liebe Eltern, bitte kontrollieren Sie die Fahrräder Ihrer Kinder unter dem Gesichtspunkt der Ver-
kehrssicherheit und tragen Sie so Sorge dafür, dass Ihre Kinder sicher und unverletzt in der Schule 
ankommen. 
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Zu einem für alle sicheren Schulweg gehört auch umsichtiges, verantwortungsbewusstes und rück-
sichtsvolles Verhalten im Schulbus. Bitte unterstützen Sie unser Bemühen und weisen auch Sie 
Ihre Schützlinge auf die dringend nötige gegenseitige Rücksichtnahme gegenüber Mitschüler/innen 
und dem Busfahrer hin. 
 
 
9. Beurlaubung von Schülern 
 
Kann eine Schülerin oder ein Schüler wegen Krankheit die Schule nicht besuchen, so bitten wir, 
dies der Schule bis spätestens 7:45 Uhr telefonisch mitzuteilen. Dies muss allerdings ein Erzie-
hungsberechtigter tun!  
Nach erfolgreicher Genesung muss darüber hinaus eine schriftliche Entschuldigung bei der Klas-
senleitung unaufgefordert nachgereicht werden, bei längerer Krankheit spätestens am 3. Tag eine 
schriftliche Bestätigung vorliegen (§37 (1) SchO). 
 
Eine Beurlaubung vom Unterricht und von sonstigen für verbindlich erklärten schulischen Veran-
staltungen kann aus wichtigem Grund erfolgen. Beurlaubungen von einzelnen Unterrichtsstun-
den gewährt die Fachlehrkraft, bis zu drei Unterrichtstagen beurlaubt die Klassenleitung. Beurlau-
bungen unmittelbar vor und nach den Ferien sollen nicht ausgesprochen werden; seltene, begrün-
dete Ausnahmen kann die Schulleitung gestatten (siehe hierzu § 38 (2) SchO). Zu diesen Ausnah-
men gehört selbstverständlich das Absolvieren eines Betriebspraktikums, insbesondere wenn ein 
Teil in den Ferien stattfindet. Ein Antrag auf Beurlaubung sollte mindestens vier Wochen vorher 
schriftlich eingereicht und begründet werden. Auch planbare Arztbesuche bedürfen einer Beur-
laubung. 
 
Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien, die einen auch bereits gebuchten Urlaub ver-
längern, sind keine wichtigen Gründe für eine zu genehmigende Beurlaubung. Wir sind seitens des 
Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend angehalten, diese Vorgaben äußerst restriktiv zu be-
handeln und bitten Sie deshalb, dies bei Ihrer Urlaubsplanung zu berücksichtigen. Unentschuldigtes 
Fehlen wird auf dem Zeugnis vermerkt. 
 
Die Entlassung aus dem Unterricht bei plötzlichem Unwohlsein, unterliegt einem festgelegten 
Verfahren, in das auch die Schulleitung eingebunden ist. Dieses Verfahren wird den Schülerinnen 
und Schülern durch ihre Klassenleitung bekannt gegeben. Eine Schülerin / ein Schüler kann 
grundsätzlich nur von einer Lehrkraft (in der Regel der Lehrkraft der folgenden Stunde) entlas-
sen werden. Dazu wird der Schüler / die Schülerin in Begleitung eines Mitschülers mit einem Ent-
lass-Schreiben der Lehrkraft in das Sekretariat geschickt, von wo die Eltern telefonisch informiert 
werden, sodass das Kind von einer/einem Erziehungsberechtigten von der Schule abgeholt werden 
kann. Ist eine Abholung nicht möglich, so verbleibt der Schüler / die Schülerin aus versicherungs-
rechtlichen Gründen bis zum Unterrichtsende an geeignetem Ort in der Schule. Wir weisen daher 
nochmals auf die Wichtigkeit aktueller Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten sowie der angege-
benen Notfallnummer hin, damit unnötige Belastungen in jeder Hinsicht vermieden werden können. 

Sollte ein „plötzliches Unwohlsein“ mehrfach vorkommen, muss gemeinsam mit Schule und Eltern-
haus Ursachenforschung betrieben werden. Und eine herzliche Bitte: Erkrankte Kinder nicht in die 
Schule schicken! 
 
 
10. „Tag der offenen Tür“ am Samstag, den 5.12.2020 
 
Auch im laufenden Schuljahr werden wir die Gelegenheit nutzen, an einem Samstag allen interes-
sierten Eltern und insbesondere den Grundschülern der 4. Klassen und deren Eltern einen Einblick 
in die Unterrichtsarbeit an der Friedrich-Schiller-Realschule plus zu bieten. Dieser „Tag der offe-
nen Tür“ wird am Samstag, dem 05. Dezember 2020, stattfinden, der damit offizieller Schultag ist.  
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Dies hat zur Konsequenz, dass an diesem Samstag selbstverständlich für alle Schülerinnen und 
Schüler „Schulpflicht“ besteht! Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein unentschuldigtes 
Fernbleiben an diesem Samstag als „Schulschwänzen“ angesehen werden muss und folglich zu 
ahnden ist.  
 
Die Planung dieses Schulsamstags, an dem auch Sie, liebe Eltern, sich ein Bild von der an der 
Friedrich-Schiller-Realschule plus geleisteten Arbeit machen können, sieht folgende Rahmenbedin-
gungen vor: 
 
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr:  
Unterrichts- bzw. Anwesenheitszeit für alle Schülerinnen und Schüler 
 
9:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr: 
Präsentationen und „offener Unterricht“, Hausführungen für unsere Gäste (Grundschüler/-innen der 
4. Klassen mit ihren Eltern) und Info-Veranstaltungen. 
 
Für diesen geleisteten Schulsamstag gibt es einen Ausgleichstag: Montag, der 7.12.2020 ist 
schulfrei. 
 
Falls der Tag der offenen Tür aufgrund von erhöhten Infektionszahlen nicht stattfinden kann, so 
besteht am Samstag, den 05.12.2020, keine Schulpflicht und am Montag, den 07.12.2020, wäre 
entsprechend Schule. 
 
 
11. Ferienplan für das Schuljahr 2019/2020 
 
In der seit dem 1.8.2018 geltenden neuen Schulordnung ist nicht mehr vorgesehen, dass am letz-
ten Unterrichtstag vor Ferien der Unterricht nach der 4. Schulstunde endet. Die Verkürzung des 
Unterrichtsendes auf 11:15 Uhr wird es in diesem Schuljahr nur am Tage der Ausgabe des Halbjah-
reszeugnisses, am 29. Januar 2021 und vor den Sommerferien am 16. Juli 2021 geben.  
 
Die Ferientermine sind wie folgt: 
 
Herbstferien 2020   12.10.2020 (Montag) – 23.10.2020 (Freitag)   
Weihnachtsferien 2020/2021  21.12.2020 (Montag) – 31.12.2020 (Donnerstag)  
Feiertag   01.01.2021  
Osterferien 2021   29.03.2021 (Montag) – 06.04.2021 (Dienstag)   
Pfingstferien 2021   25.05.2021 (Dienstag) – 02.06.2021 (Mittwoch)   
Sommerferien 2021   19.07.2021 (Montag) – 27.08.2021 (Freitag) 
 
      
Die Daten bedeuten jeweils den ersten und letzten Ferientag. 
 
Bewegliche Ferientag: 15.02. bis 17.02.2021 Fastnacht (Montag bis Mittwoch)  
 07.04.2021  Mittwoch nach den Osterferien  
 14.05.2021  Freitag nach Christi Himmelfahrt 
 04.06.2011  Freitag nach Fronleichnam   
 
 

Weitere Termine finden Sie auf unserer    Homepage     www.schiller-rs.de 
 

Weitere Information und Ansprechpartner finden Sie in unsrem schuleigenen Hausaufga-
benheft! 


