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An die Schülerinnen und Schüler 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

das Schuljahr 2020/21 ist vorbei – ein Schuljahr das uns allen viel abverlangt hat.  

Die Coronapandemie hatte und hat Einfluss auf die wichtigsten Bereiche unseres Lebens, nicht nur 

in der Schule auch privat hat sich unsere Situation verändert.  

Der Schulalltag war in diesem Schuljahr durch lange Phasen des Homeschoolings mit 

BigBlueButton- Konferenzen, Onlineaufgaben, Wechselunterricht mit halben Klassen, Abstand 

halten, Masken- und Testpflicht geprägt. Statt persönlich miteinander zu sprechen haben wir uns oft 

online oder per Mail ausgetauscht. 

Unsere Ganztagsschule konnten wir nur eingeschränkt stattfinden lassen – Arbeitsgemeinschaften 

zum Beispiel gar nicht. Projektwochen sind Corona zum Opfer gefallen da sich die Gruppen nicht 

durchmischen sollten. Auf dem Schulhof gibt es seither feste Aufenthaltsbereiche usw.  

Viele wichtige Aktivitäten des Schullebens wie unser Sommerfest, Halloweenparty und 

Weihnachtsmarkt, Bundesjugendspiele, Praktika etc. konnten nicht stattfinden. Das ist sehr schade 

für unser gemeinschaftliches Miteinander. 

Aber wir können dem vergangenen Schuljahr auch positive Seiten abgewinnen. Durch den täglich 

notwendigen Umgang mit digitalen Medien haben sich die Unterrichtsmöglichkeiten grundsätzlich 

erweitert und unser aller Kompetenzen haben sich erweitert. Was vor zwei Jahren undenkbar schien, 

war nun plötzlich Alltag- regelmäßiger Unterricht im virtuellen Raum.  

Wir danken Euch lieben Schülerinnen und Schülern für das gute gemeinsame Arbeiten unter 

erschwerten Bedingungen. Die meisten von Euch haben in diesem Schuljahr regelmäßig und 

gewinnbringend mitgearbeitet.  

Ihnen liebe Eltern und Erziehungsberechtigten möchten wir ebenfalls danken. Danke, dass Sie an 

vielen Stellen zuhause eingesprungen sind, wo wir Lehrer aus den bekannten Gründen nicht vor Ort 

mit Ihren Kindern arbeiten konnten. Bedanken möchten wir uns auch für Ihr Vertrauen in uns und 

unsere Arbeit sowie ihr Verständnis in der derzeitigen Situation. Den Lehrerinnen und Lehrern und 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unsere Schule ist ein großes Kompliment auszusprechen für 

ihren hohen persönlichen Einsatz damit möglichst niemand aufgrund Corona auf der Strecke bleibt. 

Wir wünschen Euch, Ihnen und uns eine gute Erholungsphase – die haben wir uns alle wahrlich 

verdient. Genießen Sie die unterrichtsfreie Zeit und hoffen wir, dass wir mit Zuversicht und neuer 

Energie in das neue Schuljahr starten können.  

 

Eure/Ihre Schulgemeinschaft der ASRplus Winnweiler 
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Infos 

Sommerschule: 
Wir haben Sie vor kurzem informiert, dass es in diesem Jahr auch wieder die freiwillige 

Sommerschule gibt, damit versäumter Unterrichtsstoff nachgeholt werden kann.  

Alle Informationen finden Sie auf der Seite der KVHS Donnersbergkreis. 

https://www.kvhs-donnersbergkreis.de/programm/sommerschule-rlp/ 

Materialien für die Sommerschule haben wir auf unserer Homepage (www.asrplus.de)  hochgeladen. 

Dort befinden sich im Reiter FERNUNTERRRICHT Aufgaben für die Fächer Deutsch und 

Mathematik für die Klassen 5-9. Das Passwort für den Zugang lautet auch hier: ASRworkitout 

Die Materialien können natürlich auch die Schüler bearbeiten, die nicht die Sommerschule besuchen. 

Sprachkurs Deutsch: 
In den Sommerferien findet ein Sprachförderkurs Deutsch statt. Alle angemeldetn Kinder wurden 

entsprechend informiert.  

Schulbuchlisten und Schulbuchausleihe: 
Die neuen Schulbuchlisten stehen demnächst online auf unserer Homepage: www.asrplus.de unter 

SERVICE 

Die Schulbuchausleihe gibt am 31.08.2021 die Schulbücher an die teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler aus.  

Schuljahresplaner: 
Auch im neuen Schuljahr wird es den verpflichtenden Schuljahresplaner für alle Schüler geben 

(Hausaufgabenheft). Die Produktion des Planes liegt bei rund 8€ pro Stück. Der Förderverein wird 

für jedes Kind 4€ übernehmen. Somit reduziert sich der Anschaffungspreis auf 4€. 

Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang bei den Mitgliedern des Schulfördervereins, die den 

günstigen einheitlichen Planer seit Jahren finanziell unterstützen. Der Förderverein freut sich über 

neue Mitglieder. Aufnahmeformulare gibt es im Sekretariat. 

Schulbeginn nach den Sommerferien: 
Der erste Schultag nach den Sommerferien für die Klassen 6-10 ist Montag der 30. August 2021. 

Die kommenden 5. Klassen starten am Dienstag, 31. August um 10 Uhr. 

Die Schüler warten vor Unterrichtsbeginn im Pausenhof (bei schönem Wetter) oder in der Aula (bei 

schlechtem Wetter) und werden von ihren Lehrerinnen und Lehrern abgeholt. 

Der Ganztagsunterricht findet mit dem ersten Schultag statt. 

Hygienemaßnahmen und Masken-/testpflicht nach den Sommerferien 
Bis mindestens 10. September bleibt es bei der bekannten zweimaligen Testpflicht pro Woche. 

Auch gehen wir derzeit davon aus, dass das Maskentragen sowie die anderen Hygienemaßnahmen 

im bisherigen Umfang erst einmal bestehen bleiben. 

Verabschiedung Personal: 
Wir verabschieden unsere Referendarin Frau Gärtner. Wir wünschen ihr alles Gute.  

Ebenso verlassen uns zwei unserer Vertretungslehrkräfte, deren Verträge leider ausgelaufen sind. 

Ein großer Dank geht an Frau Steiner und Herrn Joaquim für ihren Einsatz.  

Ebenfalls wird uns unsere Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) Frau Korfmann, der wir 

alles Gute bei ihrer kommenden Erzieherinnenausbildung wünschen. 
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