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Informationen zum Start in die Sommerferien 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ein außergewöhnliches Schuljahr liegt nun hinter uns.  Es gilt, nun schon einmal den Blick auf das 

kommende Schuljahr zu werfen. Wie geht es weiter? Die Landesregierung hat diese Frage nun 

beantwortet. Nach den Sommerferien soll, sofern es das aktuelle und lokale Infektionsgeschehen 

hergibt, die Schule im „Normalbetrieb“ starten. Wie kann man sich dies vorstellen? Hierzu finden Sie 

Hinweise in der Neufassung des Hygieneplans für Schulen(Link: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/4._Hygieneplan_Corona_Schulen_30.06.2020.pdf) 

, der ab dem 01.08.2020 gelten wird. Über die Umsetzung an unserer Schule werden wir Sie zum 

Schulbeginn nach den Sommerferien informieren. 

 
Sommerschule, Schulbox und Sdiu 

Bitte beachten Sie die beiden Schreiben auf unserer Schulhomepage zur Sommerschule. Auch wenn Sie 

bisher kein Interesse bekundet haben, ist eine Anmeldung über das genannte Portal noch möglich. Die 

Online-Materialien bleiben über die Sommerferien weiterhin abrufbar. Sie können im Rahmen der 

Sommerschule genutzt werden oder im privaten Umfeld um vielleicht einige schulischen Themen 

aufzuarbeiten.  Wir arbeiten derzeit an einer Verbesserung der Schulbox. Grundlegend nutzen wir die 

Schulbox als Cloud um den Schülerinnen und Schülern Online-Materialien zur Verfügung zu stellen. Die 

Schul-App sdui dient als Kommunikationsplattform und zur Darstellung des Vertretungsplans. Gegen 

Ende der Sommerferien werden die Schülerinnen und Schüler in sdui automatisch in die neue Klasse 

gesetzt. Die Klassenleitungen fragen in den ersten Schultagen ab, wer im Moment keinen Zugang zu Sdui 

hat. 

Schulbuchausleihe 

Bis zum 01.07. bestand die Möglichkeit sich für die entgeltliche Schulbuchausleihe anzumelden. 

Aufgrund des verspäteten Termins konnten die Abholscheine erst in den beiden letzten Schultagen 

ausgehändigt werden. Schülerinnen und Schüler, die nicht anwesend waren, bekommen das Schreiben 

per Post mit dem Zeugnis zugesandt. Sie erhalten nur einen Abholschein, wenn Sie sich für die 

Schulbuchausleihe angemeldet haben. Eine verspätete Anmeldung ist nicht möglich. Die Bücher müssen 

dann gekauft werden. Die Schulbuchlisten finden Sie unter dem Punkt Service auf unserer 

Schulhomepage. 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/4._Hygieneplan_Corona_Schulen_30.06.2020.pdf
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Schülerbeförderung 

Bei „Normalbetrieb“ der Schulen fahren die Bussen nach dem ursprünglichen Fahrplan, wie vor der 

Schulschließung. Für den 17.08. hat die Gewerkschaft bereits einen Streiktag angekündigt. Auch hier 

erhoffe ich mir weitergehende Informationen am Ende der Ferien. Schülerinnen und Schüler, die eine 

Fahrkarte gestellt bekommen, erhalten diese am ersten Schultag. Die Busunternehmen nehmen die 

Kinder in den ersten Tagen nach den Sommerferien auch ohne Fahrkarte mit. Die Fährpläne finden Sie 

ebenfalls unter Service auf unserer Homepage. 

 

Da im Moment noch nicht alle Fragen für den Schulstart nach den Sommerferien geklärt sind, darf ich 

Sie bitten, sich auf unserer Homepage oder in sdui regelmäßig über den aktuellen Stand zu informieren. 

Das Sekretariat ist in der ersten und letzten Ferienwoche in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr besetzt. 

So bleibt mir zum Schluss der gesamten Schulgemeinschaft eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit zu 

wünschen. Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Mit freundlichen Grüßen  

Peter Kowalenko 

Schulleiter 

 

 


