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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
gemeinsam sind wir nun am Ende dieses so außergewöhnlichen und schwierigen Jahres angekommen. Sehr herzlich bedanken wir uns bei Ihnen für die Zusammenarbeit!
Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen.
Schülerinnen einer sechsten Klasse haben sich Gedanken über den Herbst in Coronazeiten gemacht und beschrieben, wie es Ihnen geht. Zwei Bilder als Beispiele können
Sie hier sehen. Sie zeigen eine dunkle (Corona-) Seite, die unser Leben bestimmt.
Aber beide haben auch eine helle als Hoffnungsseite gemalt. Die Hoffnungsseiten der
Schülerinnen sind in bunten Farben gestaltet. Sie wirken erleuchtet durch das Licht,
das in die Welt scheint.
Das Symbol des Lichtes spielt auch im Advent eine große Rolle, als Hoffnungszeichen
in der dunklen Welt, wie es in dem Lied „Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit“ besungen wird.
Möge uns dieses Licht, das durch die Geburt Christi in unsere Welt kam, Helligkeit und
Hoffnung geben, um die dunklen Seiten dieses „Corona-Winters“ gemeinsam gut
durchzustehen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie die Adventszeit, so ungewöhnlich
sie nun ohne gemeinsame Treffen oder Weihnachtsmärkte auch sein mag, genießen
und als Zeit der Hoffnung erfahren können. Lichter als Zeichen der Hoffnung mögen
Ihnen leuchten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien besinnliche Adventstage und
dann ein gesegnetes Weihnachtsfest, das viel Licht in die dunkle Welt bringt.
Herzliche Grüße

U. Vollrath und K. Kohlmeyer-Gehm mit dem Kollegium

Wir danken
•

den Peer-Guides aus den Klassen 9a, 9c und 10c, die sich in zwei Wochenendworkshops auf die Ausstellung „Was glaubst du denn?!“ vorbereitet haben und
die Klassen und Kurse durch die Ausstellung geführt haben.

•

der Klasse 10Rb für ihren Impuls anlässlich des Poppy Day.

•

dem Bildungsbüro der Stadt Kaiserslautern für die Unterstützung bei der Koordination der Ausstellung und den Kolleginnen und Kollegen, die die Schülerinnen bei den Workshops bekocht und die Organisation vor Ort übernommen
haben.
Den Schwestern danken wir sehr herzlich für die langfristigen Überlegungen
und Anschaffungen für die digitale Ausstattung unseres Schulhauses sowie die
planerische und finanzielle Umsetzung des Digitalpaktes inkl. der Übernahme
des Eigenanteils von über 50000€.
den Kollegen, die an der Umsetzung des Digitalpakts mitgearbeitet haben, die
die Geräte betreuen, die Moodle-Schulungen durchgeführt haben und Schülerinnen und Kollegium in technischen Fragen beraten, für ihren unermüdlichen
Einsatz.

•

•
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•

dem SEB für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung des virtuellen Infotages sowie in allen Fragen, die das Schulleben während der Corona-Pandemie
betreffen. Der Elternbeirat ist für Sie erreichbar unter SEB-SFGRS-KL@email.de

Personaländerungen
Frau Bizik gratulieren wir zu ihrer kleinen Tochter Marlene. Frau Sprau (ehemals Tangermann) hat auch Nachwuchs bekommen. Auch Frau Stahlschmidt befindet sich nun
in Mutterschutz. Herr Nebe hat geheiratet. Wir wünschen allen alles Gute und Gottes
Segen für ihre gemeinsame Zukunft!
Für sie und die Kolleginnen und Kollegen, die während der Corona-Pandemie vom
Präsenzunterricht befreit sind, begrüßen wir als weitere Vertretungslehrkräfte:
Herrn Grabinski (evang. Religion), Herrn Klöckner (evang. Religion), Frau Luthringshauser (Englisch), Frau Lechler (Englisch) und Frau Joos (Deutsch).
Wir freuen uns, dass auch Frau Mainka-Bühler wieder eine Klasse in Englisch übernommen hat. Dafür konnten wir sie aus dem wohlverdienten Ruhestand zurückholen,
den sie nur für ein paar Monate genießen konnte.
Unser neuer Träger, das Bistum Speyer, hat für seine bischöflichen Schulen (Maria-Ward-Schulen in Landau und St.-Franziskus-Schulen in KL) einen Systembetreuer
eingestellt. Wir freuen uns, dass Herr Schlichter zukünftig an zwei Tagen an unserer
Schule für die Betreuung der Technik und die Administration zur Verfügung steht.

Der Visionsprozess im Bistum Speyer
Schon im letzten Elternbrief haben wir auf dieses Gemeinschaftsprojekt hingewiesen,
in das Sie sich selbst einbringen können. Unter https://segensorte.bistumspeyer.de/wp-content/uploads/Segensorte-Entwurf-Vision-2020.pdf finden Sie dazu
ausführliche Informationen.
Nun geht der Visionsprozess unserer Diözese
Speyer in die zweite Runde.
Auf der Diözesanversammlung wurde ein Entwurf für die gemeinsame Vision des Bistums vorgestellt, der aus den Rückmeldungen zur Aktion
Segensorte hervorgegangen ist. Diesen Entwurf
können Sie unter https://segensorte.bistumspeyer.de/unsere-gemeinsame-vision/ nachlesen.
Als Werte-Fundament hat man sich auf die folgenden Begriffe geeinigt:
INSPIRIEREND – WERTSCHÄTZEND – VERANTWORTUNGSVOLL – SOLIDARISCH
Auch wir als katholische Schule gehören zu dieser Kirche und wollen Wert-voller Segensort für Ihre Kinder und Familien sein. Erfahren Sie uns als Schule inspirierend,
wertschätzend, verantwortungsvoll, solidarisch?
Schreiben Sie uns, wo Sie Schule so erfahren und wo wir uns noch bewegen müssen.
Senden Sie Ihre Vorschläge an info@sfgrs.de
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„Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick erscheint“
Bericht zum Ausstellungsbesuch der Klasse 8Ra in der Wanderausstellung
„Was glaubst du denn?!“
Sehr gut vorbereitet auf die Führung der Klasse 8Ra waren die Peer Guides, die sich
an zwei Wochenendseminaren für die Ausstellung an unserer Schule haben ausbilden
lassen. Mit einem Spiel zu Beginn haben sie geschickt den Fokus auf den Inhalt der
Ausstellung gelenkt und die Klasse zwei Schulstunden lang engagiert und souverän
begleitet. Anschauliche Aufsteller, Comics, Audio- und Videostationen haben die
Schülerinnen regelrecht zur aktiven Teilnahme an der Ausstellung aufgefordert, genug
Spielraum für Gespräche gelassen und den Meinungsaustausch über das religiöse und
kulturelle Leben junger Muslime in Deutschland angeregt. Ein Besuch der Ausstellung
ist absolut lohnenswert, um Vorurteile abzubauen und für mehr Toleranz in unserer
Gesellschaft zu werben, denn nichts ist so, wie es auf den ersten Blick erscheint.
Um es in den Worten der Schülerinnen zu sagen: „Super Ausstellung, interessante
Beiträge, tolle Filme, hat Spaß gemacht... vielen Dank!“
K. Hagelauer-Walder

Anmerkung: Die von der Bundeszentrale für politische Bildung gesponsorte Wanderausstellung befand sich vier Wochen an unserer Schule und wurde von fast allen
Schülerinnen entweder im Klassenverband oder individuell besucht. Sie fand insgesamt im Kollegium und in der Schülerschaft eine ausgesprochen positive Resonanz
und gab viele Anstöße zum Nachdenken, zu ausgiebigen Diskussionen, aber auch zum
Abbau von Vorurteilen.

Sei Weihnachten dabei!
Unter https://www.bistum-speyer.de/aktuelles/weihnachten-2020/ finden Sie eine Fülle
von Anregungen zur Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest. So erfahren Sie, wo Sie Gottesdienste und Krippenspiel online finden
oder wie Sie Weihnachten mal ganz anders
feiern können, Sie können täglich ein Türchen eines Online-Adventskalenders öffnen
und sich überraschen lassen und auf einer
eigenen Kinderseite Tipps ausprobieren, wie
Sie Advent und Weihnachten gemeinsam zu Hause gemeinsam gestalten können. Es
lohnt sich!
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„Klimatag 5 vor 12“
Zu Beginn des Schuljahres kam vom Referat „Globales Lernen“ des Bistums Speyer die
Einladung zu einer digitalen Mitmachaktion der „Churches for Future“. Der folgende
Link führt Sie zu weiteren Infos zu dieser Thematik:
https://www.bistum-speyer.de/news/nachrichtenansicht/?tx_ttnews
%5Btt_news5D=15698&cHash=f6df2c83dc46617f01a4a8fd3d83c503
Die Klasse 7c hat im Rahmen des Projektunterrichts Uhren fotografiert, die „Fünf vor
zwölf“ anzeigen und die mit einem Statement oder einer Forderung zum Klimaschutz
ergänzt werden konnten. Am 25. September wurden die Fotos in einer Bilderstrecke
der Homepage des Bistums veröffentlicht.
Zur Bildergalerie führt sie:
https://www.bistum-speyer.de/aktuelles/bildergalerien/5-vor-12-2020/

Das MFM-Projekt des Bistums Speyer –
My Fertility Matters (Meine Fruchtbarkeit zählt)
Im November fand an unserer Schule für die Schülerinnen der Klassenstufe 6 zum ersten Mal das MFM-Projekt statt. Hierbei handelt es sich, ergänzend zu unserem Sexualkundeunterricht, um ein werteorientiertes sexualpädagogisches Präventionsprojekt
des Bistums Speyer zur Begleitung unserer Mädchen in die Pubertät. Die Wertschätzung des eigenen Körpers als Grundvoraussetzung für einen verantwortungsvollen
Umgang mit Gesundheit und Sexualität soll dabei gestärkt werden, denn nur das, was
ich schätze, schütze ich!
In anschaulicher und unterhaltsamer Weise wurden die Schülerinnen von den beiden
Referentinnen des MFM-Projekts auf eine spannende Entdeckungsreise durch ihren
Körper geschickt. Sie erfuhren in der „Zyklusshow“ zunächst, wie neues Leben entsteht. Im zweiten Teil schlüpften sie selbst in die Rolle der Hormone und erlebten dabei, welche Veränderungen die Pubertät mit sich bringt. Die Rückmeldungen der
Mädchen waren sehr positiv. Sie können nun besser verstehen, was in ihrem Körper
passiert und warum Frauen überhaupt ihre Menstruation bekommen. B. Sültemeyer
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Die Theater-AG liest Ausschnitte aus dem Roman "Die Welle"
Leider konnte die Theater-AG von Claudia Rieger im letzten Schuljahr das geplante
Theaterstück "Die Welle" nach dem Roman von Morton Rhue nicht aufführen. Dafür
gab es am 8.10.2020 eine kleine szenische Lesung mit Ausschnitten des Stückes für
die Klassen 10Ra (Frau Leirich) und 10a (Herrn Bernhardt), die engagiert und fasziniert
zuhörten und große Anerkennung für die Schauspielerinnen aussprachen. Vielen
Dank an die aufmerksamen Zuhörer.
C. Rieger

Erinnerung an Handyregelungen
Insbesondere auf Elternabenden der Orientierungsstufe wurden Bitten laut, den Handygebrauch der Schülerinnen einzuschränken, da durch die Ablenkung die Konzentration auf den Unterricht und die lebendige Kommunikation untereinander erschwert
wird.
Auf der anderen Seite werden Smartphones auch von Eltern zur Übermittlung von Infos genutzt. Und sie sind mittlerweile auch Hilfsmittel im Unterricht – z.B. zum Untersuchen von Funktionen in Mathematik, für Recherchezwecke usw.
Wir weisen daher an dieser Stelle noch einmal auf unsere Handyregelungen hin, die
für ein gutes Miteinander im Schulhaus sorgen sollen.
Handys und Smartphones dürfen genutzt werden
•

während des Unterrichts zu Unterrichtszwecken mit ausdrücklicher Erlaubnis
der unterrichtenden Lehrkraft,

•

in der großen Pause nur im Hof, nicht in den Fluren (Dies gilt auch für Regenpausen). Begründete Ausnahmen können von der Lehrkraft gewährt werden
und werden in deren Beisein erledigt.

von Oberstufenschülerinnen in den Aufenthaltsräumen, Schülerinnen der Stufen 9 und 10 in Stillbeschäftigungsstunden im Klassenraum, in der Mittagspause im Klassenraum oder im Hof.
Genaueres finden Sie in der Hausordnung im Hausaufgabenplaner.
Der reguläre Stundenplan sollte von der Schülerin ausgedruckt mitgeführt werden, so
dass es nicht nötig ist, ständig auf Sdui zu schauen. Auch Nachrichten von Eltern, Mitschülerinnen, Lehrer*innen und der Vertretungsplan sollen nicht zwischen den Stunden abgerufen werden. In dringenden Fällen kann die Erlaubnis der Lehrkraft eingeholt werden.
Es ist uns wichtig, dass die Mädchen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Geräten lernen.
Bitte unterstützen Sie uns in unseren Bemühungen und besprechen Sie mit Ihrer
Tochter die Notwendigkeit der Regeln. Sehen Sie bitte davon ab, mit Ihrer Tochter
während der Unterrichtszeit zu kommunizieren, wenn dies nicht dringend erforderlich
ist. In Notfällen erreichen Sie Ihre Tochter über das Sekretariat.
•
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Leihgeräte für Schülerinnen
Unsere Schule hat durch das Sofortausstattungsprogramm der Bundesregierung und
durch zusätzliche Geräte, die vom Land Rheinland-Pfalz finanziert werden, die Möglichkeit, IPads mit Stift und Hülle an Schülerinnen zu verleihen. Es stehen noch ca. 50
Geräte zur Verfügung, die an Schülerinnen ausgeben werden können. Wenn Eltern
diese Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, genügt ein formloser Antrag mit einer kurzen Begründung bei der Schulleitung.
Leider ist die Auslieferung der Geräte an die Schule bisher immer wieder verschoben
worden. Wir hoffen, dass die Geräte bis Januar eintreffen und dann bald ausgegeben
werden können. Weitere IPads zum Einsatz im Fachunterricht, die über den Digitalpakt bestellt wurden, sind teilweise schon vorhanden, beim Zubehör gibt es allerdings
Lieferverzögerungen.
M. Martin

Der neue Schülerinnen-Service-Point
In den großen Pausen gibt es nun in A309 einen Schülerinnen-Service-Point, an dem
Fragen zu Moodle, Sdui etc. beantwortet werden und technische Probleme besprochen werden können.

Unsere überarbeitete Homepage
Da die Infotage für die Viertklässler in diesem Schuljahr nur virtuell stattfinden konnten, hat sich auf unserer Homepage einiges verändert. Infos zur Schule sind nun anschaulich mit vielen Fotos dargestellt. Schauen Sie doch einmal rein unter
www.sfgrs.de und geben Sie uns gerne Rückmeldung.

Anmeldegespräche
Die Anmeldegespräche für die neuen fünften Klassen finden vom 30. Januar bis 3. Februar in der Schule statt. Eine Terminvereinbarung im Vorfeld ist nötig, ein Anmeldeportal wird rechtzeitig auf der Homepage zur Verfügung stehen.

Hinweis zu Veranstaltungen
Es ist sehr schade, dass Veranstaltungen und Projekte sowie Wettbewerbe und Turniere momentan nicht in gewohntem Umfang durchgeführt werden können. Wir hoffen, dass das bald wieder anders sein kann.
Trotz der Umstände versuchen wir, auch Sonderveranstaltungen im abgespeckten
Rahmen durchzuführen und gemeinschaftsstiftende Vorhaben in das Schulleben zu
integrieren.
Unsere Gottesdienste, in denen durch kleine, gemeinsame Aktivitäten zum Mittun angeregt wird, finden zum Beispiel momentan in Klassenleiterstunden mit Durchsagen
für die ganze Schulgemeinschaft statt.
Leider müssen die diesjährigen Weihnachtskonzerte und die Mittagsmusik im Februar
ausfallen.
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Gemischtes
Werbeanzeigen
Wenn Sie gerne mit Ihrer Firma im Dreijahresbericht oder im nächsten
Hausaufgabenplaner inserieren möchten, melden Sie sich bitte im Sekretariat. Wir
kommen dann rechtzeitig auf Sie zu.
Papiergeld
Bitte denken Sie daran, das Papiergeld von 16.50€ zu überweisen, falls Sie es noch
nicht getan haben.
St. Franziskus-Schulen Kaiserslautern
DE68 7509 0300 0000 0505 04 LIGA Bank Speyer BIC: GENODEF1M05
Bitte nennen Sie den Namen Ihrer Tochter und die Klasse, damit wir die Überweisung
zuordnen können. Vielen Dank!

Weitere T e r m i n e im 1. Halbjahr 2020/21
Alle Termine finden Sie auch auf unserer Homepage unter „Aktuelles“.
Dezember '20
17.12.
Gottesdienst vor Weihnachten – Klassenleiterstunden –
Audioimpulse
18.12.
4.-5. Std. Adventsfeier in den Klassen / 6. Std. Aufräumen
21.-31.12.
Weihnachtsferien
Januar '21
07.01.
07.-27.01.
28.01.
18.-30.01.
29.01.
Samstag, 30.01.

Februar '21
01.-03.02.
04.02.

Elternabend „Realschule – Was dann?“
digital – Beginn um 18:30 Uhr
schriftliche Abiturprüfungen. An den 3 Tagen davor für
MSS 13 nur Fernunterricht in den LKs
Unterrichtsbeginn nach den Abiturprüfungen
Betriebspraktikum der 9. Klassen Realschule
Zeugnisausgabe 5.-12. Klassen
Anmeldung für die neuen 5. Klassen von 9-13 Uhr –
Terminvereinbarungen über die Homepage
(Es gibt keine gesonderte Geschwisteranmeldung mehr!)

Anmeldung für die neuen 5. Klassen
(jeweils 15-17.30 Uhr)
Elternabend 10. Klassen – Infos zur Oberstufe
evtl. als Videokonferenz, Einladung im Januar
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12./15.-17.02.
26.02.

März '21
15.03.
18./19.03.
19.03.

bewegliche Ferientage über Fasching – unterrichtsfrei
Elternsprechtag – je nach Infektionsgeschehen in anderer
Form

Studientag Kollegium, unterrichtsfrei
mündliche Abiturprüfungen
(Gy und Orientierungsstufe unterrichtsfrei)
Studientag Realschule (auch RS unterrichtsfrei)

Vorankündigung:
Laborwoche und Studienfahrten im Mai finden nicht statt.
Einige Projekte werden ausgelagert. Es wird einen zusätzlichen Wandertag geben.
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