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Frankenthal, den 12.11.2021

3. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Elternbrief erhalten Sie wichtige Informationen über die Schule.
Bauarbeiten
Sie haben sicherlich schon festgestellt, dass die Überdachung am Fahrradstellplatz abmontiert ist.
Dies sind vorbereitende Arbeiten für die Aufstellung von Klassenraumcontainern. Weitere
Bauarbeiten erfolgen in den kommenden Wochen und Monaten.
Masken / Mund-Nasen-Schutz
Gemäß des Hygieneplans Corona gilt weiterhin Maskenpflicht im Gebäude. Bitte geben Sie Ihrem
Kind unbedingt einen eigenen Mund-Nasen-Schutz (MNS) mit in die Schule. Bewährt haben sich
Wiederverwendbare. Waschen Sie bitte die Alltagsmaske regelmäßig und geben Sie Ihrem Kind
auch eine Ersatzmaske mit. Kinder, die künftig wiederholt und trotz Erinnerung ohne Maske in die
Schule kommen, können nicht am Schulunterricht teilnehmen und werden für diesen Tag nach
Hause geschickt!
Änderungen Adressen, (Mobil-) Telefonnummern
Immer wieder kommt es vor, dass wir Eltern in Notfällen nicht erreichen können, weil die bei uns
hinterlegten Nummern nicht aktuell sind. Im schlimmsten Fall sitzt Ihr Kind dann krank hier oder wir
können Sie bei notärztlichen Einsätzen nicht über die Verbringung ins Krankenhaus informieren.
Bitte achten sie deshalb darauf, dass Sie uns Änderungen über die Klassenleitungen oder im
Sekretariat mitteilen und auch immer die Nummer bzw. Adresse nennen, die wir streichen sollen.
Studientage
Bitte beachten Sie, dass der geplante Studientag am 09.12.2021, welcher in Kooperation mit einer
amerikanischen Schule auf deutschem Boden stattfinden sollte, wegen der Situation rund um den
Abzug der Truppen aus Afghanistan, auf das nächste Jahr verschoben wird. Es findet regulärer
Unterricht statt.
Smart-Watches
Bitte beachten Sie, dass gemäß Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz Smart-Watches in der
Schule nicht gestattet sind. Sie sind auch dann nicht gestattet, wenn diese auf „Schulmodus“ gestellt
werden.
Pokémon-Karten
Im Moment sind der Tausch und das Spiel von bzw. mit Pokémon-Sammelkarten bei vielen
Schülern sehr beliebt. Einige Kinder betreiben außerdem einen Handel gegen Geld. Leider bleiben
auch Streitigkeiten in diesem Zusammenhang nicht aus. Wir möchten die Sammelkarten nicht
gänzlich verbieten, klar ist aber, dass Gewalt und Handel gegen Geld nicht gewünscht sind. Bitte
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sprechen Sie deshalb mit Ihrem Kind darüber. Sollten diese Regeln oder auch Handgreiflichkeiten
im Zusammenhang mit den Pokémon-Karten in einer Klasse überhandnehmen, bleibt es den
Klassenleitungen vorbehalten, diese innerhalb der Klasse zu verbieten.
Netflix-Serie „Squid Game“
Der Streaminganbieter Netflix strahlt derzeit die sehr erfolgreiche Serie „Squid Game“ aus. Hierbei
werden bekannte und beliebte Kinderspiele aufgegriffen, z.B. „Ochs am Berg“. In der Serie ist es
werden die Verlierer diese Spiele auf brutalste Weise hingerichtet, also getötet. Leider ist es so,
dass einige Schüler – nicht nur an unserer Schule- diese Idee aufgreifen und die Verlierer verprügelt
werden. „Squid Game“ ist eine Serie, die nicht für Kinder geeignet ist (FSK 16)! Unsere Bitte ist,
dass Sie streng darauf achten, dass Ihre Kinder diese Serie nicht schauen. Schützen Sie Ihren
Netflix-Zugang mit einer PIN und richten ein eigenes Kinder-Konto ein.
Die Stadtverwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro, wird in den kommenden
Tagen auch eine schulübergreifende Information hierzu veröffentlichen, die Sie dann auf unserer
Homepage lesen können. Falls Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Schulsozialarbeiter, Herrn Sattler (Telefon: 06233-3426407).
Verhalten in der Ganztagsschule
Aufgrund der steigenden Fall- bzw. Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen verzichten wir
weiterhin, dort wo es geht, auf eine Durchmischung der Gruppen. Dies betrifft auch den
Nachmittagsbereich und den Bereich der Arbeitsgemeinschaften (AG). Deshalb besuchen Schüler
unter Umständen für einen gewissen Zeitraum eine AG, die sie bei freier AG-Wahl nicht gewählt
hätten. Dies lässt sich nicht ändern und bietet die Möglichkeit in einen neuen Bereich
hineinzuschnuppern. Wir stellen jedoch fest, dass einige Schüler massiv gegen die Schulordnung
verstoßen und sich, vor allem in der Mensa und im AG-Bereich, nicht an Regeln halten.
Im Wiederholungsfall werden solche Kinder deshalb zunächst vom Ganztag, bei erneuten
Vorkommnissen dann vom ganzen Schultag ausgeschlossen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Klassenleitungen oder, über das
Sekretariat, an die Schulleitung. Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie einen schönen
Herbst.
Mit freundlichen Grüßen

Marion Duda
Rektorin

André Staudinger
Konrektor

------------- Bitte abtrennen und bis zum 15.11.2021 an die Klassenleitung zurückgeben ------------

Name des Kindes: _____________________________ Klasse: _____________
Ich habe vom 3. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 Kenntnis genommen.

___________________
Datum

________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter
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