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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Corona hält uns weiterhin in Atem und bestimmt unseren Schulalltag. Die politischen
Entscheidungen fallen in schneller Folge und ziehen jeweils auch Konsequenzen in unserer
Planung nach sich. Über ein paar Dinge will ich Sie mit diesem Elternbrief informieren.
Nach den Osterferien halten freiwillige Schnelltests Einzug in die Schulen.
Einen Brief der Ministerin Frau Dr. Hubig finden Sie auf der Homepage
(http://corona.leibniz.schule). An gleicher Stelle finden Sie die Hinweise
zum Datenschutz. Persönlich hätte ich mir hier eine andere Vorgehensweise gewünscht, z.B. dass die Tests schon zu Hause durchgeführt werden
können oder auch verpflichtend sind.
Dennoch sind die Tests ein wichtiger Baustein, um allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft
mehr Sicherheit und für unseren Schulalltag wieder etwas mehr Normalität zu bringen. Daher
bitte ich Sie um das Ausfüllen der vom Land vorgesehenen Einverständniserklärung im Anhang
– nur mit dieser dürfen Ihre Kinder auch die Schnelltests in der Schule durchführen. Natürlich
werden die Schüler*innen zu den Tests angeleitet und die Anwendung ist sicherlich problemlos
möglich.
Als weiteres wollen wir den Termin für den Elternsprechabend um zwei Wochen verlegen – in
der Hoffnung, dass bis dorthin die Inzidenzzahlen weiter nach unten gehen. Damit ist der neue
Termin für den Elternsprechtag der Mittwoch, 28.4.21, ab 16 Uhr. Termine können Sie über die
Kinder oder per Mail bei den Fachlehrkräften vereinbaren. Noch einmal werden wir den Termin
nicht verlegen – zur Not weichen wir dann auf ein „online“-Format wie im Herbst aus.
Entsprechend verlegen wir den Versandtermin der „blauen Briefe“ auf den 12.5.21.
Für das Berufspraktikum in Stufe 11 kann ich keine Hoffnung mehr machen. Es ist zurzeit nicht
realisierbar, dass die Schüler*innen auf Suche nach einem Praktikumsplatz gehen. Auch dürften
sich kaum betreuende Betriebe finden lassen, die jetzt eine Zusage machen.
Gleiches gilt ebenso für die geplanten Fahrten in den Stufen 10 und 12. Planungen oder sogar
Buchungen machen zurzeit keinen Sinn und würden Hoffnungen wecken, die
letztlich mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder zerstört würden.
Inhaltlich werden die Kolleginnen und Kollegen in den verbleibenden
Wochen vor allem versuchen, die Inhalte verstärkt zu vermitteln,
die für den Anschluss in die kommende Klassenstufe unbedingt

notwendig sind. Ergänzende Angebote versuchen wir vorrangig in den Hauptfächern
anzubieten, um vorhandene Defizite noch aufzufangen. Auch das Programm „Leibniz fördert“ in
der Mittelstufe ist wieder angelaufen, z.T. noch als „online“-Angebot.
In diesem Jahr wird es keine „generelle Versetzungsmöglichkeit“ wie im letzten Schuljahr
geben. Allerdings ist die Frist für den Antrag auf das „freiwillige Wiederholen“ der Klassenstufen
6 bis 10 bis zu den Sommerferien verlängert worden. Im Schreiben des Bildungsministeriums vom
9.3. heißt es dazu: „Die schulischen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden als wichtiger Grund
im Sinne des § 44 ÜSchO anerkannt, d.h. die Klassenkonferenz kann den Anträgen aufgrund der
Corona-Pandemie regelmäßig stattgeben. Dieses pandemiebedingte Zurücktreten wird nicht auf die
gemäß ÜSchO maximal mögliche Anzahl des freiwilligen Zurücktretens angerechnet […]“. Bitte
sprechen Sie uns (Klassenleitung / Stufenleitung) an, sollten Sie dies in Erwägung ziehen.
Ich weiß, wie müde wir alle von den Einschränkungen sind und dass die Motivation inzwischen
kaum mehr aufrecht zu halten ist. Das geht fast allen so – Sie sind damit nicht alleine.
Vergleichen wir aber die Situation mit dem letzten Jahr zur gleichen Zeit, so ist auch vieles
erreicht worden. Sollte beispielsweise noch Bedarf an Laptops für das Homeschooling
bestehen, dann weise ich gerne noch einmal darauf hin, dass wir noch einige Laptops aus dem
Landesprogramm verleihen können.
Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Kinder gut zu Hause unterstützen; Sie als Eltern sind hier stärker
und mehr gefordert als je zuvor.
Hoffen wir, dass bald wieder alle Schüler*innen in die Schule zurückkehren können und wieder
etwas mehr „Normalität“ und gewohnter Schulbetrieb möglich sind.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Thomas Mohr, Schulleiter

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bitte bei der Klassenleitung abgeben

Empfangsbestätigung

Schüler*in: ____________________________________________, Klasse: ____________
Ich bestätige den Empfang des Elternbriefes zu den Corona-Selbsttests (u.a.) vom April 2021

_______________

_________________________________

Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Quelle: Vorlage des Landes Rheinland-Pfalz,
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/
Einverstaendniserklaerung_fuer_Eltern.pdf (Abruf am 5.4.21)

Leibniz-Gymnasium Pirmasens

Einverständniserklärung
für Eltern bzw. Sorgeberechtigte teilnehmender Kinder an freiwilligen Corona-Selbsttests in der Schule

Die schriftliche Information zu den Corona-Selbsttests in der Schule sowie die Datenschutzhinweise habe
ich erhalten und gelesen (https://corona.leibniz.schule).
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind

__________________________________

____________________

__________

Name / Vorname

Geburtsdatum

Klasse

an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung von der aufsichtsführenden Person
eingesehen werden darf und die erforderlichen Daten gespeichert werden.
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung jederzeit ohne Angaben
von Gründen widerrufen werden kann. Ein etwaiger Widerruf der Einwilligung lässt eine Übermittlung
positiver Testergebnisse an das zuständige Gesundheitsamt aufgrund der gesetzlichen Meldepflichten
nicht entfallen.
Ich bin an den Testtagen während der Unterrichtszeit meines Kindes unter folgenden Telefon- bzw.
Handy-Nummern erreichbar:
1. ______________________________
2. ______________________________
Für den Fall eines positiven Selbsttests werde ich sicherstellen, dass mein Kind nach entsprechender
Information durch die Schule umgehend abgeholt oder nach Rücksprache nach Hause geschickt werden
kann. Ein PoC- Antigentest in einer vom Land beauftragten Schnellteststation wird von mir umgehend
veranlasst. Über das Ergebnis werde ich die Schule schnellstmöglich informieren.

___________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift 1. sorgeberechtigter Elternteil

___________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift 2. sorgeberechtigter Elternteil

