
 
 

 
 
 

 
Liebe/r zukünftige/r  Lina-Pfaff-Schüler/in, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen euch/Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut  und ihr habt /Sie haben 
noch Gelegenheit die Grundschulzeit zu einem guten Abschluss zu bringen. 
 
Wir hoffen auch, dass der Abschied von der Grundschule nicht allzu schwer fällt, 
denn unser Team freut sich sehr auf dich/Sie! 
 
Leider können wir nicht sagen, wie der Unterricht an unserer Schule zu Beginn des 
Schuljahres organisiert sein wird. Es ist gut möglich, dass ein Wechsel von Präsenzunterricht 
und dem Lernen zuhause für Teile der Schülerschaft auch nach den Ferien fortgesetzt 
werden muss, um Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der 
Corona Pandemie einhalten  zu können.  
 
Falls dies der Fall sein sollte werden wir uns bemühen, die neuen Fünftklässler zu Beginn 
des Schuljahres so lange wie möglich durchgängig in der Schule zu unterrichten, damit die 
Eingewöhnung gut gelingen kann. Eine genauere Aussage hierzu kann jedoch derzeit nicht 
erfolgen.  
 
Der erste Schultag ist Dienstag, 18.08.2020.  Uhrzeit und Treffpunkt erfährst du/erfahren 
Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Um die Kommunikation zu vereinfachen, benötigen wir eine E-Mail-Adresse, die wir in einem 
Verteiler eingeben können. Die würde bedeuten, dass die übrige Elternschaft Ihre E-Mail-
Adresse sehen kann. Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, kreuzen Sie dies auf dem 
Rücklaufzettel an. 
 
Mit diesem Anschreiben erhalten Sie die Materialliste für das 5. Schuljahr.          
Die Materialien sind am ersten Schultag mitzubringen. 
 
Bereits vor den Sommerferien wird die Klassenbildung vom Stufenteam vorgenommen. 
Es ist unser Anliegen Klassen zu bilden, in welchen ein gutes Lernklima zu erwarten ist. 
Dabei helfen uns unsere Erfahrungswerte. Ihre Einschätzung und  insbesondere der Wunsch 
Ihres Kindes sind uns jedoch auch wichtig. Bitte sprechen Sie mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn 
über diesen Sachverhalt, füllen den  Rücklaufzettel aus und geben Sie diesen bis 26. Juni 
2020 im Sekretariat ab. Wir werden versuchen Ihren Wunsch bei der Klasseneinteilung zu 
berücksichtigen. Sollten wir im Unterricht merken, dass für das Lernklima ungünstige 
Schülergruppierungen entstanden sind, behalten wir uns vor, nach Rücksprache mit Ihnen, 
Klassenwechsel vorzunehmen.  
 
 

In einem Schreiben vom Ministerium für Bildung wurden die Schulleitungen darüber 
informiert, wie es nach den Sommerferien weitergehen soll. Nachfolgend zitiere ich einige für 
Sie und uns wichtige Passagen:  
 
 

 

Lina-Pfaff-Realschule plus  Friedrichstraße 75  67655 Kaiserslautern 

Kaiserslautern, 08.06.2020 



„Wir wollen, dass der Unterricht nach den Sommerferien möglichst regulär stattfindet. 
Grenze dafür ist natürlich weiterhin die Entwicklung des Infektionsgeschehens. Unser Ziel ist 
es, im Rahmen des Verantwortbaren zu möglichst viel Normalität zurückzukehren. Nach den 
Sommerferien beginnt für alle Schülerinnen und Schüler ein geregelter Lernprozess, der im 
gesamten Schuljahr 2020/2021 sichergestellt werden muss. Sofern kein durchgehender 
Präsenzunterricht möglich ist, wird der Lernprozess in einem abgestimmten Wechsel aus 
Präsenzphasen und von Lehrkräften begleitetem Fernunterricht organisiert. Im Fall eines 
Wechsels von Präsenzphasen und Fernunterricht kann der jeweilige zeitliche Anteil für 
bestimmte Schülergruppen unterschiedlich gestaltet werden. Die Schülerinnen und Schüler 
der ersten und fünften Klassen sollen auch bei weiter bestehenden Abstandsregeln 
grundsätzlich durchgängig Präsenzunterricht erhalten.“  
 
Ferner heißt es, dass die Ganztagsschule regulär anlaufen soll und die für das kommende 
Schuljahr festgelegten Ferien beibehalten werden. 
 
Dies bedeutet für unser Team, dass wir unsere bisherigen Konzepte weiterentwickeln und 
ausbauen, um dann rechtzeitig vor Schuljahresbeginn auf der Grundlage des aktuellen 
Infektionsgeschehens und der zu dem Zeitpunkt gebotenen Abstands- und Hygieneregeln 
eine Entscheidung über den Ablauf des Schulbetriebs zu treffen. 
 
Für dich/Sie ist jedoch jetzt bereits klar, dass du/Ihr Kind zu den regulären 
Unterrichtszeiten durchgängig unterrichtet werden wirst/wird! 
 
Hierüber freuen wir uns sehr! 
 
 
Schöne Sommerferien und gute Erholung, wünschen 
 
 
 
Tracy O’Brien   Ralf Nicolai   Markus Schmädicke 
Schulleiterin   Konrektor   Didaktischer Koordinator 
 



Rücklaufzettel zum Elternbrief vom 08.06.2020 
Abgabe bitte bis 26.06.20 

 
 
 
Name des Kindes: _________________________________________ m/w   (Bitte einkreisen!) 
 
Abgebende Grundschule: _______________________________________ 
 
Adresse:  ________________________________________________ 
 
  _________________________________________________ 
 
 
Im fünften Schuljahr für die Ganztagsschule angemeldet:   ja    nein (Bitte ankreuzen!) 
 
 
E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________ 
 

 Wir sind/ Ich bin nicht damit einverstanden, dass diese E-Mail-Adresse in 
einen Verteiler kommt. (Nur ankreuzen, falls zutreffend!) 

 
 
 
Unser/Mein Kind wünscht mit folgendem Kind/ mit folgenden Kindern in eine Klasse 
eingeteilt zu werden: 
 
__________________________________________________________________________ 
(Bitte maximal zwei Namen angeben!) 
 
 
Folgendes möchten wir/ möchte ich in Bezug auf die Klassenbildung noch mitteilen: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
Wir werden die Wünsche bei der Einteilung berücksichtigen, sofern keine organisatorischen und/oder 
pädagogischen Gründe dem entgegenstehen! 
 
 
 
 
 
Ort, Datum    Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 


