
 

 
Donnerstag, 9. September 2021 

 
 
Informationen zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
 
wir hoffen Sie konnten den Sommer mit reichlich schönen Erlebnissen füllen und sich und Ihren Familien 
die nötige Erholung verschaffen. Auch in diesem Schuljahr liegen wieder einige Herausforderungen vor 
uns, die wir gemeinsam angehen werden.  
Das Kollegium der Kurpfalz - Realschule freut sich alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht be-
grüßen zu dürfen.  
 
Die Corona- Pandemie ist immer noch fester Bestandteil unseres Alltags und macht auch vor der Schule 
nicht halt. Um einen sicheren und gesunden Schulalltag zu gewährleisten sind daher einige Regeln zu be-
achten. 
 

 Im gesamten Gebäude und während des Unterrichts besteht Maskenpflicht. Verwendet werden 
dürfen nur medizinische Masken sowie Masken des Typs FFP2. 

 Ausnahmen von der Maskenpflicht bestehen im Sport- und Musikunterricht mit Gesang. 

 Um eine größere Sicherheit zu ermöglichen haben wir alle Klassenzimmer mit Einzeltischen ausge-
stattet, sodass, soweit möglich, auf Abstand geachtet werden kann.  

 Ab sofort können die Schülerinnen und Schüler wieder auf dem Pausenhof essen und trinken. Hier 
besteht keine Maskenpflicht. Die Kohortenregelung auf dem Schulhof behalten wir zunächst bei.  

 Zur Prävention des Landes gehört auch die regelmäßige Testung unserer Schülerschaft. Diese fin-
det zunächst drei Mal in der Woche statt. Unsere Testtage sind Montag, Mittwoch und Freitag.  

 Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Nachtestungen vornehmen können. Schülerinnen und 
Schüler, die verspätet, oder nach überstandener Krankheit an einem Tag ohne Testung an die 
Schule kommen benötigen einen zertifizierten Testnachweis. 

 Von der Testpflicht ausgenommen sind immunisierte Schülerinnen und Schüler. Wer genesen 
oder geimpft ist legt als Nachweis bitte den Covid -Pass via App oder den Impfpass bei der Klas-
senlehrerin oder dem Klassenlehrer vor.  

 Sollte eine Schülerinnen oder ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet werden, werden wir 
sensibel mit dieser Situation umgehen und nach Möglichkeit auch die Schulsozialarbeit mit einbe-
ziehen.  

 Bei Positivfällen in einer Klasse erfolgt die Quarantänebestimmung durch das Gesundheitsamt. In 
der Regel erfolgt keine automatische Absonderungspflicht für die übrigen Klassenmitglieder. Die 
Testpflicht wird in diesem Fall auf alle fünf Wochentage ausgedehnt. Der Unterricht findet dann 
nur noch im Klassenverband statt. 

 
 



 

Bereits heute möchten wir Sie auf unsere Elternabende hinweisen. 
 
Diese finden am  
 
28.09.2021     für die Klassen  5 von 18:30 bis 19:30 Uhr 
   für die Klassen  6 von 19:00 bis 20.00 Uhr 
 
29.09.2021   für die Klassen  7 von 18:30 bis 19:30 Uhr 
   für die Klassen  8 von 19:00 bis 20:00 Uhr 
 
30.09.2021   für die Klassen  9 von 18:30 bis 19:30 Uhr 
   für die Klassen 10 von 19:00 bis 20:00 Uhr  
    
Weitere Informationen und Termine erhalten Sie demnächst. Bitte nutzen Sie auch weiterhin unsere 
Homepage also Informationsquelle. Diese wird fortlaufend aktualisiert. 
 
Trotz dieser herausfordernden Zeiten möchten wir Ihren Kindern einen positiven und ermutigenden Start 
in das neue Schuljahr ermöglichen. Wir sind uns sicher, dass uns dies mit Ihrer Unterstützung gelingt. Da-
für bedanken wir uns an dieser Stelle und wünschen unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie ihre 
Ziele erreichen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Carse und Daniel Schmitt 
 


