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4. Elternbrief Schuljahr 2019/20 

          Juli 2020  

Corona-Mutmach-Song 

Text: Hannah Böß 

Musik: Hannah Böß und Jessica Kleemann (beide MSS 11)  

 Hörfassung auf der Homepage 

Auch wenn es grad so scheint, als ob du einsam bist, 

auch wenn du grad so sehr deine Oma vermisst, 

auch wenn das Feuer der Hoffnung zu Asche wird und 

wenn all' dein Vertrauen gegen Zweifel verliert und 

wenn du denkst, du sitzt hier fest, 

es gibt nichts, was dich noch hoffen lässt: 

Trau auf Ihn, gib deine Sorgen ab, 

hab' keine Angst, Er schaut auf dich herab, 

trau auf Ihn, und ist der Himmel so grau, 

da ist ein Regenbogen, schau! 

Trau auf Ihn, du bist nicht allein, 

du kannst deinen Freunden auf Abstand ganz nahe sein. 

Du hast so viel erlebt, 

hast so viel hinter dir. 

Das hier schaffen auch wir! 

Doch hab' keine Angst, 

das hier geht auch vorbei. 

Eines Tages erzählst du ganz nebenbei: 

„Ich hab' Corona überlebt, und ich war ein Held, 

weil Respekt und Vertrauen zählt.“ 
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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

wir sind nun am Ende eines der wohl außergewöhnlichsten Schuljahre angekommen, das die 

meisten von uns je erlebt haben. 

Für Ihre vielfältige, außerordentliche Unterstützung und Zusammenarbeit möchten wir uns an dieser 

Stelle sehr herzlich bedanken! 

Die letzten Wochen konnten nur durch dieses und in diesem Miteinander gemeistert werden. 

 

Unseren Abiturientinnen und den Absolventinnen der zehnten Klassen wünschen wir noch einmal 

alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Für beide Gruppen war es sehr traurig, dass keine große 

Feier möglich war. 

 

Zu der zurückliegenden Zeit seit 16. März haben wir in den letzten Wochen Rückmeldungen 

gesammelt und uns im Kollegium beraten. Mit dem Vorstand des Schulelternbeirates standen und 

stehen wir im regelmäßigen Austausch. Auch die Schülerinnen konnten ihre Erfahrungen aus dem 

Fern- und Präsenzunterricht einbringen.  

All dies dient uns als Grundlage, um Vorkehrungen für das kommende Schuljahr, welches ebenso 

unter Corona-Einflüssen stehen wird, zu treffen. 

 

Im Blick auf das neue Schuljahr stehen die Hinweise zu den Rahmenbedingungen von 

Ministeriumsseite noch aus, sodass wir zweigleisig planen müssen:  

a) für den Fall, dass alle Schülerinnen wieder in die Schule zum durchgängigen 

Präsenzunterricht zurückkehren  

und 

b) für den Fall, dass wir weiterhin eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht haben 

werden. 

Es könnte auch, je nach Infektionsgeschehen, wieder zu einer kompletten Rückkehr zum 

Fernunterricht kommen, was wir im Moment aber nicht hoffen wollen. 

 

Für all diese Varianten werden Vorkehrungen getroffen. Sowohl was Stundenplan und 

Hygienemaßnahmen anbelangt, als auch was die Kommunikation und den Austausch über spezielle 

Lernplattformen betrifft. 

Daher bitten wir Sie, dass Sie sich bei Sdui registrieren, da wir künftig die Elterninformationen über 

diese Plattform schicken werden. Eine Anleitung zur Registrierung finden Sie auch auf der 

Homepage. 

Des Weiteren werden die Schülerinnen und auch die Lehrkräfte bereits jetzt schon im Umgang mit 

Moodle geschult. Dies ist eine vom Land autorisierte Plattform, mit der Online-Unterricht auch 

datengeschützt erfolgen kann.  

Die Box wird zum kommenden Schuljahr abgeschaltet. 

 

In Bezug auf Not- und die Nachmittagsbetreuung werden wir nach Umsetzungsmöglichkeiten 

suchen, auch je nachdem, welche Rahmenvorgaben das Land gibt. 

 

Videokonferenzen können das Unterrichtsangebot und die Teilnahme auch nicht-präsenter 

Schülerinnen und Lehrkräfte erweitern bzw. ermöglichen. 
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Wir möchten auch darauf hinweisen, dass in manchen Fächern Videokonferenzen besonders 

hilfreich sind und es  für alle von Vorteil wäre, dass möglichst alle teilnehmen können. Dazu ist in 

jedem Fall auch Ihre Einverständniserklärung notwendig. 

 

Auch in diesem Schuljahr haben zahlreiche Schülerinnen an verschiedenen Wettbewerben 

erfolgreich teilgenommen. An dieser Stelle herzliche Glückwünsche! Einen ausführlichen Überblick 

über die Preisträgerinnen finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Wie wir letztendlich das neue Schuljahr beginnen, erfahren Sie in einem Elternbrief über Sdui und 

auch über unsere Homepage im Laufe der letzten Ferienwoche. 

 

Im neuen Schuljahr werden wir Bistumsschule sein. Die Dillinger Franziskanerinnen geben wie 

angekündigt die Trägerschaft der Schule nach 113 Jahren des Wirkens in Kaiserslautern an das 

Bistum Speyer ab. Wir sind den Schwestern sehr dankbar für die segensreiche Zeit, die 

hervorragende Ausstattung der Schule - nicht zuletzt bei den digitalen Strukturen, die uns jetzt in 

der Corona-Zeit zu Gute kommen -  und die vorausschauende und umsichtige Planung der Übergabe. 

Die Schwestern werden weiter als Lehrerinnen, in Haustechnik und Küche, in Seelsorge und 

Sozialarbeit an unserer Schule tätig sein. Wir blicken sehr zuversichtlich in diese neue Zukunft 

unserer Franziskusschule und hoffen, die Übergabe im neuen Schuljahr feierlich mit der 

Schulgemeinschaft begehen zu können. 

 

Das Sekretariat ist während der Ferien von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr erreichbar.  

In den beiden mittleren Ferienwochen bleibt die Schule geschlossen. 

 

Bitte beachten Sie das Elterninformationsschreiben und das Merkblatt des Ministeriums zu „Reisen 

in Risikogebiete“ unter https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-schule/ bzw. 

auf unserer Homepage und planen Sie Ihre Urlaubsreise ggf. entsprechend.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien- und Urlaubstage. 

 

 

Für die Schülerinnen haben wir als Sommerferien-Gruß ein Ausmalbild eingefügt. Viel Spaß beim 

Ausmalen! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

U. Vollrath und K. Kohlmeyer-Gehm 
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https://i.pinimg.com/originals/17/36/d3/1736d3c195da8fc12a7d5cce0a4cb1cf.jpg 
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