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An die
Eltern der Schülerinnen und Schüler der
Anne-Frank-Realschule plus
Montabaur

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

24.08.2020

traditionell zu Beginn des Schuljahres möchte ich Ihnen mit diesem Elternbrief einige Informationen geben,
die für die Gestaltung des Schulalltags wichtig sind. Allerdings haben wir in diesem Jahr eine für uns alle
völlig neue Situation durch die Corona-Pandemie. Hierzu erhalten Sie auch einige wichtige Hinweise. Bitte
lesen Sie den Elternbrief aufmerksam durch und bewahren Sie ihn auf.
Mit dem neuen Schuljahr begrüßen wir unsere 55 neuen Schülerinnen und Schüler in der Klassenstufe 5
und weitere 16 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 6 bis 10
Dieter Große-Heilmann ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Er war seit 2010 Pädagogischer
Koordinator an der Anne-Frank-Realschule plus und unterrichtete seit 2002 die Fächer Mathematik,
Erdkunde und Sport. Wenn in anderen Fächern Bedarf war, sprang er gerne ein. Seit 2005 leitete er die
Sozial-AG und engagierte sich bei vielen Veranstaltungen wie Mission Olympic, Münz-Nikolauslauf, Circus
Configurani und Spendenläufen. Im letzten Jahr organisierte er die Veranstaltungen zum 50-JahreSchuljubiläum. Im Steuerungsteam koordinierte er die Einführung der Pädagogischen Schulentwicklung
nach Klippert. Seine vielseitige Arbeit hat die Schule mitgestaltet und geprägt. Wir danken ihm herzlich für
die geleistete Arbeit und wünschen ihm alles Gute und vor allem Gesundheit im neuen Lebensabschnitt.
Marlies Große-Heilmann unterrichtete seit 2003 Bildende Kunst. Sie hat durch ihr fachliches Engagement
und ihr pädagogisches Geschick zahlreiche Ausstellungen mit Werken der Schüler gestaltet und für ein
bunteres Schulgebäude gesorgt. Für ihre geleistete Arbeit bedanken wir uns herzlich und wünschen ihr für
die Zukunft im Ruhestand alles erdenklich Gute.
Achim Vogt unterrichtete seit 2000 Sport und Erdkunde an der Anne-Frank-Realschule plus. Er kümmerte
sich um die Schulsportwettbewerbe „Jugend trainiert für Olympia“ und den Fritz-Walter-Cup Für seine
geleistete Arbeit bedanken wir uns herzlich und wünschen ihm für die Zukunft im Ruhestand alles Gute.
Michaele Gerharz, Melanie Ferdinand, Petra Risse und Fabian Gröger waren als abgeordnete
Förderlehrkräfte von der Berggartenschule Siershahn bei uns. Nun gehen sie an die Berggartenschule
zurück, um dort zu unterrichten. Wir danken für die geleistete Arbeit bei uns und wünschen ihnen alles
Gute.
Wir begrüßen zum neuen Schuljahr herzlich Daniela Olenberger mit den Fächern Musik, evangelische
Religion und Ethik. Marcel Gläßer kehrt mit den Fächern Mathematik und Sport zu uns zurück. Elisabeth
Ophardt kommt als Seiteneinsteigerin mit den Fächern Französisch und Bildende Kunst zu uns. Als neue
Förderlehrkräfte begrüßen wir herzlich Maren Custodis, im Laufe des Schuljahres wird Daniela LayWeber uns als Förderlehrkraft unterstützen. Anfang September wird Heike Ruhland als neue
Pädagogische Koordinatorin ihren Dienst aufnehmen, sie unterrichtet die Fächer Deutsch und
Hauswirtschaft und Sozialwesen. Wir wünschen allen einen guten Start an der Anne-Frank-Realschule
plus und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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Corona-Pandemie
Sie haben neben den Hygiene-Verordnungen, dem Elternbrief der Ministerin und den Hinweisen zum
Umgang mit Erkältungssymptomen (siehe auch weitere Anhänge) im Laufe des letzten Schuljahres viele
Hinweise zum sicheren Umgang mit der Ansteckungsgefahr erhalten. Auch heute ist die
Ansteckungsgefahr durch das Virus immer noch vorhanden. Daher müssen wir darauf bestehen, dass die
Schülerinnen und Schüler in den Schulbussen, auf dem Schulgelände (Pausenhof) und im Schulgebäude
einen Abstand von 1,5 m zu anderen Menschen einhalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich
beim Betreten des Unterrichtsraumes die Hände waschen und die Niesetikette (Niesen und Husten in die
Ellenbeuge) einhalten. Körperkontakte mit anderen Schülerinnen und Schüler müssen unterbleiben. Für
die Reinigung des Tisches bringen die Schülerinnen und Schüler bitte einen sauberen Lappen mit, das
Reinigungsmittel stellen wir zur Verfügung. Eine Reinigung des Tisches ist nur dann erforderlich, wenn
zuvor jemand anderes dort gearbeitet hat. In den PC-Räumen stehen Desinfektionstücher für die
Tastaturen bereit.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn stets eine trockene Mund-Nasen-Bedeckung mitführt,
ggf. auch eine Ersatz-Mund-Nasen-Bedeckung. Nur in Notfällen werden wir eine Ersatz-Bedeckung zur
Verfügung stellen.
Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen dürfen die Schule nicht betreten. Beachten Sie dazu
das mitgesandte Merkblatt.
Ich verweise darauf, dass wir Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Regeln halten, ermahnen und
im Wiederholungsfall auch abholen lassen.
Leider müssen wir auch die Besuche von Eltern und anderen in der Schule soweit wie möglich
einschränken. Bitte rufen Sie vor einem Besuch in der Schule an und klären Sie, ob ein Besuch zwingend
erforderlich ist. Zutritt für Besucher erfolgt ausschließlich über den Haupteingang in der Wölfchesbitzstraße,
die Schülerinnen und Schüler betreten die Schule ausschließlich über den Schulhof.
Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet müssen auch die Schülerinnen und Schüler auf Corona
getestet werden und ggf. 14 Tage Quarantäne einhalten.
Im Moment werden alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht beschult. Sollte die aktuelle Lage
es erfordern, werden wir wie vor den Sommerferien nur die Hälfte der Klassen im wöchentlichen Wechsel
beschulen können. Die andere Hälfte befindet sich dann im Home-Schooling und muss die gestellten
Aufgaben bearbeiten. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass diese Aufgaben zur Bewertung
herangezogen werden können. Sollten wir feststellen, dass die Aufgaben nicht bearbeitet wurden, können
sie auch mit der Note „ungenügend“ bewertet werden. Dies gilt auch im Fall der Schulschließung. Dann
werden Aufgaben und Arbeitsaufträge über den Untis-Messenger gestellt und Video-Unterricht über
WebEx gehalten. In allen Fällen werden wir Sie per Mail und über die Homepage www.afrs.de informieren.
Bitte sorgen Sie dafür, dass wir eine aktuelle E-Mail-Adresse von Ihnen vorliegen haben und prüfen Sie
regelmäßig den Posteingang. Auch diesen Elternbrief erhalten Sie über die uns vorliegende Mailadresse.
Wir wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches
Schuljahr 2020/21. Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Bitte beachten Sie auch den Anhang mit den Hinweisen zum Schulbesuch und geben Sie die von
Ihnen unterschriebene Rückmeldung bis zum 28.08.2020 über Ihr Kind an die Klassenleitung
zurück.
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