
 

 
Dienstag, 8. März 2022 

 
Aktuelle Situation an der KRS 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Entwicklungen im März 2022 an der Kurpfalz-Realschule 
Schriesheim auf dem Laufenden halten. 
 
Auswirkungen von Corona: 
 
Auch direkt nach den Faschings-/Winterferien haben wir ein hohes Infektionsaufkommen an der Kurpfalz-
Realschule Schriesheim. Leider sind gerade in der ersten Schulwoche nach den Ferien mehrere Kollegen 
betroffen. Wir müssen davon ausgehen, dass unser Kollegium auch weiterhin durch die Auswirkungen der 
Pandemie direkt oder über Ihre Kinder unmittelbar tangiert wird. Zudem haben wir einen Langzeitausfall.  
Diese Situation wirkt sich aktuell auf die Kommunikationsprüfung in den Abschlussklassen und den Religi-
onsunterricht aus.  
 
- Kommunikationsprüfung: 

o Am 10.03. und 11.03. finden die Kommunikationsprüfungen in Kl. 10a und 9G statt. 
o Am 11.03. und 14.03. findet voraussichtlich die Kommunikationsprüfung der Kl. 10b statt. 
o Am 15.03. und 16.03. findet voraussichtlich die Kommunikationsprüfung der Kl. 10c statt.  
o Die Prüfungen müssen Zeitnah abgehalten werden und haben daher Vorrang. Geplante Klas-

senarbeiten müssen ggf. verschoben werden. 
o Die SuS der jeweiligen Prüfungsklassen sind nur zu Ihren Prüfungszeiten in der Schule anwe-

send. Fächer, welche an diesem Tag unterrichtet würden, stellen Aufgaben für Homeschooling 
in MS-Teams ein. 
 

- Religionsunterricht: 
o Aktuell können wir den katholischen Religionsunterricht nicht durch eine Fachlehrkraft versor-

gen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Schuldekanaten, werden die katholischen Schü-
ler der Klassenstufen 5, 7, 8, 9 durch unsere evangelischen Fachkollegen unterrichtet. An den 
Unterrichtszeiten für Religion in den einzelnen Klassenstufen ändert sich nichts. 
 

- Sportunterricht: 
o Ab Montag den 14.03.2022 findet wieder Sportunterricht unter Einhaltung der aktuellen Ab-

stands- und Hygieneregelungen in den Vormittagsstunden statt. Sport in den Nachmittags-
stunden muss bis auf weiteres weiterhin entfallen, um weitestgehend die Unterrichtsversor-
gung am Vormittag gewährleisten zu können.  

 
Wir bitten um Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Carse und Daniel Schmitt 


