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28. August 2021 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   

das neue Schuljahr ist bereits das dritte, in welchem wir uns auf spürbare Auswirkungen der 
Corona-Pandemie einlassen müssen: Maskenpflicht, strenge Hygieneregeln, Abstand, viel-
leicht auch wieder Wechselunterricht, Teil- oder Vollschließung der Schule und Unterricht 
über virtuelle Medien. Aber auch wenn das bedrückend klingt, wollen wir doch zuversichtlich 
bleiben, dass die Zeit kommt, in der wir befreit auf- (und aus-)atmen, weil der größte Teil die-
ser Art von Belastungen und Einschränkungen überwunden ist.  

Wie sich die aktuelle Situation zu Schuljahresbeginn an unserer Schule in vielerlei Hinsicht 
darstellt, habe ich in den Punkten 1. – 3. zusammengefasst, dann folgt noch ein Schreiben 
unserer Schulsozialarbeiterin an die Eltern neu aufgenommener Schüler*innen: 

1. Personelle Entwicklung 
2. Schulstart mit dem 10. Hygieneplan Corona für die Schulen – Hinweis für 8. Klassen 
3. Die ersten Schulwochen – Praktika und andere Termine 
4. Schreiben der Schulsozialarbeiterin 

1. Personelle Entwicklung 

Nach gewissen Turbulenzen in den letzten Wochen des vergangenen Schuljahres hat sich die 
Situation für alle Beteiligten geklärt. Einige KollegInnen wurden wunschgemäß an wohnortnä-
here Schulen versetzt oder vorläufig abgeordnet bzw. nehmen eine längere Beurlaubung in 
Anspruch, während andere nach einer Elternzeit oder Beurlaubung wieder in den Schuldienst 
zurückgekehrt sind. Zu den erstgenannten zählen Fr. Görg, Hr. Hammes, Fr. Henrich, Fr. Mar-
renbach, Frau Milke und Fr. Seifer. Wir bedanken uns bei allen für ihren Einsatz an unserer 
Schule und wünschen ihnen alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit in ihrem neuen Umfeld! 

Aus längerer Beurlaubungs- oder Elternzeit sind Fr. Benner, Fr. Holm, Fr. Luckenbach und 
Fr. Spreemann an unsere Schule zurückgekehrt. Neu ins Kollegium aufgenommen haben wir 
zwei pädagogische Fachkräfte, Fr. Röttgen und Fr. Welter, die uns im Förderbereich der 
Schwerpunktschule unterstützen. Außerdem nimmt Fr. Helsper (kath. Religion, Geschichte) als 
Lehramtsanwärterin ab diesem Schuljahr ihre letzte Ausbildungsphase zur Lehrerin an einer 
Realschule plus in Angriff, gemeinsam mit Fr. Hehl (Deutsch, Musik), die bereits seit einem 
halben Jahr bei uns tätig ist. Wir wünschen diesen Kolleginnen für ihre Arbeit die nötige Kraft 
und Gesundheit – genauso wie unseren beiden neuen Praktikantinnen Celine Köppen und 
Lara Nikolay. Bitte nicht wundern, wenn diese Namen am Telefonanschluss unseres Sekretari-
ats zu hören sind. Die beiden jungen Damen absolvieren im Anschluss an ihr Abitur ein FSJ (= 
freiwilliges soziales Jahr) an unserer Schule und unterstützen uns sowohl in der Schulverwal-
tung als auch in der GTS. 
 
 

2. Schulstart mit dem 10. Hygieneplan Corona für die Schulen – Hinweis für 8. Klassen 

Die aktuell weiterhin ansteigenden Covid-19-Infektionszahlen der 4. Coronawelle haben 
(noch) nicht dazu geführt, dass wir uns in „Szenario 2“ befinden. Dies wurde noch im letzten 
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Jahr als Situation beschrieben, in der bei erhöhten Infektionszahlen die Schulen in den Wech-
selunterricht mit halbierten Klassen und Home-Schooling zurückkehren. Unsere Landesregie-
rung hat sich dagegen in diesem Jahr früh auf zwei Unterrichtswochen zu Schuljahresbeginn 
festgelegt, in der alle Schüler*innen am Präsenzunterricht teilnehmen – allerdings unter ähn-
lichen Voraussetzungen wie am Ende des letzten Schuljahres. Die ab dem 30.08.2021 gültigen 
Regelungen wurden im 10. Hygieneplan Corona für die Schulen in RLP festgelegt. Wer diese 
im Einzelnen nachlesen möchte, findet sie auf der Schulhomepage unter dem Stichwort 
„Corona“ ebenso wie auf den Corona-Seiten des Landes RLP. Dies bedeutet im Einzelnen: 

Nach wie vor gelten die Abstandsregeln in der Schule, Händehygiene, Niesetikette und die 
Pflicht zum umgehenden Melden von Verdachtsfällen in der Schule. Im Folgenden gehe ich 
auf die weiterhin gültige a) verpflichtende regelmäßige Testung sowie auf die b) Masken-
pflicht ein.  

zu a) verpflichtende regelmäßige Testung:  

Am Montag, 30.08. und Donnerstag, 02.09. werden zu Unterrichtsbeginn wieder Selbsttestun-
gen durchgeführt. Auch in der Folgewoche wird montags und donnerstags getestet. Weitere 
Testtermine werden in den nächsten Tagen auf der Schulhomepage unter „Termine“ veröf-
fentlicht. 

Von der Testpflicht in der Schule sind diejenigen Schüler*innen befreit, die 
- einen gültigen Nachweis über ihren Status als genesene oder geimpfte Person  
- einen negativen Testnachweis einer anerkannten Teststelle, max. 24 Stunden alt 
- eine qualifizierte Selbstauskunft über eine Selbsttestung zu Hause, max. 24 Stunden alt 

vorlegen. 

In diesem Zusammenhang weise ich auf die gemeinsame Aktion des DRK Westerburg und des 
Kreisgesundheitsamts Montabaur hin, die an diesem Wochenende (28./29.08.) kostenlose 
Testungen sowie auch Impfungen für Kinder ab 12 Jahren ohne vorherige Terminvereinba-
rung anbieten. Genauere Informationen dazu gibt es auf der Schulhomepage unter „NEWS“.  

Wer sein Kind mit einem Selbsttest, der von der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt wird, 
lieber zu Hause testen will, kann das erst ab Donnerstag tun. Die Tests werden ab Mittwoch, 
01.09.21 zu diesem Zweck ausgegeben. 

zu b) Maskenpflicht 

Mit Beginn des neuen Schuljahres gilt zunächst eine Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) in 
allen Gebäuden, Fluren und Innenräumen der Schule – auch während des Unterrichts am 
Sitzplatz. Nur im Freien entfällt die Pflicht zum Tragen einer Maske. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit von Maskentragepausen für einzelne Schüler*innen auf persönliche Bitte, außer-
dem für ganze Lerngruppen, die dann mit ihrer Lehrkraft ins Freie gehen. 

Sportunterricht kann nur im Freien ohne Maske stattfinden, in der Halle gelten wieder Be-
schränkungen, die aber hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. Sie werden von den Sport-
lehrkräften im Unterricht erläutert und finden sich auch im 10. Hygieneplan. 

Die GTS unterliegt denselben Regeln. In der Mensa gilt wieder die 1,5-m-Abstandsregel. Durch 
zusätzliches Personal, das der Schulträger eingestellt hat, und durch eine Ausweitung der 
Räume für die Essenseinnahme auf das Erdgeschoss können wieder alle GTS-Schüler*innen 
am Essen teilnehmen. 

Nun einige grundlegende Hinweise zum ersten Unterrichtstag am Montag, 30.08.2021: 

- Alle Klassen 6 – 10 haben 6 Stunden Halbtagsschule, ausschließlich Verfügungsstunden 
mit der Klassenleitung.  
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- Die 5. Klassen werden in einer Veranstaltung am Nachmittag um 14:30 Uhr aufge-
nommen. Sie haben bereits Informationen dazu erhalten, auch auf der Schulhomepage 
sind Hinweise zu finden. 

- Die Stundenpläne aller Klassen sind in der UntisApp aufrufbar, der Montagsplan wird in 
der 2. Unterrichtswoche sichtbar. 

- Die Busfahrpläne sind auf der Homepage unter „NEWS“ eingestellt. Die neuen Busfahr-
karten werden am 1. Unterrichtstag in der Klasse ausgegeben. Für die Hinfahrt zur 
Schule am Montagmorgen werden sie noch nicht benötigt. 

 

Hinweis für 8. Klassen 

Im Rahmen der Zeugnis- und Versetzungskonferenzen des Schuljahres 20/21 wurden die in 
Kl. 8 versetzten 7.-Klässler*innen entweder in der Bildungsgang B (Berufsreife) oder Q (Quali-
fizierter Sekundarabschluss I) versetzt. Bisher sind sich die meisten Schüler*innen aber noch 
nicht über ihre Zugehörigkeit zu der jeweiligen Klasse ihres Bildungsgangs bewusst. Liebe 
frisch gebackenen Achtklässler, ihr erfahrt, in welche Klasse ihr gekommen seid, über Sdui! 
Dazu müsst ihr die App starten und dann direkt das kleine Menü oben rechts in der Ecke auf-
rufen. Hier wählt ihr den Punkt „Meine Gruppen“ aus und erhaltet sofort eine Übersicht über 
eure individuellen Sdui-Gruppen. Dasselbe gilt übrigens für Eltern und Lehrkräfte. Die neuen 
Gruppen wurden während der letzten Ferienwoche eingerichtet.   
 
 
 

3. Die ersten Schulwochen – Praktika und andere Termine 

Zunächst weise ich hier die Eltern der Klassenstufe 5 und aller anderen neu aufgenommenen 
Schüler*innen darauf hin, dass unsere Schule für die interne digitale Kommunikation Sdui als 
datensicheren Messengerdienst (SchulApp) verbindlich für alle Mitglieder der Schulgemein-
schaft eingeführt hat. Während die Weitergabe von Informationen über den Versand von E-
Mails eher die Ausnahme für Notfälle wie z.B. technische Probleme bleiben soll, kommunizie-
ren Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern mit Sdui in Chatgruppen oder in Einzelchats sowie in 
Videokonferenzen, soweit dies erforderlich ist. Bitte registrieren Sie also sich und Ihr Schulkind 
bald für die Nutzung von Sdui. Sie erhalten über die Klassenleitungen und Ihre Kinder in den 
ersten Wochentagen des Schuljahres weitere Informationen in Papierform. Natürlich sind 
auch zukünftig Telefonate und persönliche Gespräche möglich und nötig. 

Das Schuljahr 2020/21 war in vielerlei Hinsicht mit Einschränkungen verbunden. Diese haben 
auch dazu geführt, dass wir geplante Betriebspraktika unserer 8. und 9. Klassen absagen oder 
verschieben mussten. Aus diesem Grund finden nun erstmals auch schulisch begleitete Be-
triebspraktika in der Klassenstufe 10 statt: zwei Wochen ab dem 06.09.2021. Die Praktika der 
9. Klassen liegen dann unmittelbar vor den Herbstferien (09-B) und danach (09-Q), später 
folgen die 8. Klassen. Bitte unterstützen Sie, liebe Eltern, Ihr Kind bei der Suche nach einem 
geeigneten Praktikumsplatz. 

Die 8. Klassen sind, wie schon oben zu lesen, gerade erst zusammengestellt worden und müs-
sen ihre Klassengemeinschaft neu aufbauen. Damit dies in guter Weise gelingt, haben wir seit 
Jahren die 8er-Begegnungstage fest in unserem Jahresplan verankert. Sie beginnen bereits in 
der 2. Schulwoche ab dem 06.09.2021. Die Klassen sind dann über mehrere Tage hinweg nicht 
im Fachunterricht, sondern „finden sich“, begleitet nur durch die Klassenleitungen und weite-
re Referenten, mit Hilfe von bestimmten angeleiteten Übungen und Herausforderungen in 
gruppendynamischen Prozessen. Selbstverständlich besteht Teilnahmepflicht. 

Für alle Schulveranstaltungen wie Elternabende und Konferenzen gelten wie für den Unter-
richt Hygieneregeln. Dies ist deswegen von besonderer Wichtigkeit, weil in den ersten Unter-
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gez. Tanja Woiner  
Schulsozialarbeiterin 
 

*In Coronazeiten müssen Sie ein persönliches Gespräch unbedingt vorher telefonisch vereinbaren! 

richtswochen Elternwahlabende in Präsenzform stattfinden müssen. Elternabende zu päda-
gogischen Themen könnten dagegen auch in virtueller Form als Videokonferenzen organisiert 
werden. Die Termine stimmen die Klassenleitungen mit ihren Klassenelternsprecher*innen ab. 
Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Anwesenheit bei jedem Elternabend. Diese Zeiten sind 
unverzichtbarer Bestandteil unserer Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern! 

Noch vor dem 4. Punkt grüße ich Sie und euch alle herzlich und wünsche Ihnen und euch ein 
gutes, gesundes Schuljahr 2021/22! 

 

gez. Th. Eppendorf  
Schulleiter 
 
 

4. Schreiben der Schulsozialarbeiterin 

28. August 2021 
Liebe Eltern,   

wie zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres möchte ich mich auch in diesem Schuljahr allen 
neuen Familien, deren Kinder nun die Marie-Curie-Realschule plus besuchen, kurz vorstellen. 

Mein Name ist Tanja Woiner. Ich bin an der Marie-Curie-Realschule
plus

 als Schulsozialarbeite-

rin tätig. Meine Aufgabe besteht in erster Linie darin, als Ansprechpartnerin für die Schülerin-
nen und Schüler, aber auch für die Erziehungsberichtigten da zu sein, wenn es sich um ver-
schiedene Problemlagen handelt, die ein sorgenfreies Lernen verhindern.  

Dabei hat ein verschwiegener und vertrauensvoller Umgang mit Ihren Anliegen und denen 
Ihrer Kinder höchste Priorität. Die Schülerinnen und Schüler können auf freiwilliger Basis in 
Absprache mit dem unterrichtenden Lehrer Gesprächstermine mit mir vereinbaren. So haben 
wir dann die Zeit, die Angelegenheit in Ruhe während einer Schulstunde zu besprechen.  

Sie als Eltern können mich telefonisch unter der Nummer 02661 914480 oder auch persönlich* 
zu folgenden Zeiten erreichen:  

montags/dienstags: 8:00 – 16:15 Uhr  
mittwochs/donnerstags:  8:00 – 14:30 Uhr 
freitags:  8:00 – 13:00 Uhr 

Gern können Sie mir auch an schulsozialarbeit@rsplus-badmarienberg.de eine E-Mail-
Nachricht schreiben. Sie finden mich und die Schulsozialarbeit auch auf der Schulhomepage.  

Ich danke allen Eltern, die ich bereits kennenlernen durfte, für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zum Wohle Ihres Kindes und freue mich auf diejenigen, die im jetzt begin-
nenden Schuljahr neu hinzukommen werden!  

Mit freundlichen Grüßen 
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