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An die 

Schülerinnen und Schüler 

Eltern, Erziehungsberechtigten, 

Lehrerinnen und Lehrer 

 

 

Informationsbrief zum Elternsprechtag am 09.12.2022  
  

  Bad Kreuznach, im November 2022 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Schüler:innen, liebe Kolleg:innen! 

 

Mit diesem Brief lade ich Sie zum ersten Elternsprechtag in diesem Schuljahr 

ein: Freitag, 09.12.2022, 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr. Der re-

guläre Unterricht entfällt damit an diesem Tag.  

 

Nach mehreren Jahren der Online-Elternsprechtage findet der Elternsprechtag wie-

der in Präsenzform in der Schule statt. In Einzelfällen (und bitte nur dann!) kön-

nen Sie – falls Sie nicht vor Ort sein können – für den Tag selbst auch Gesprächs-

termine im Videoformat mit den entsprechenden Lehrer:innen vereinbaren. Die 

Lehrkräfte benötigen in diesem Fall vorab Ihre Mailadresse, damit sie Ihnen den 

BigBlueButton-Link zusenden können. Am Tag selbst nehmen die Lehrer:innen 

dann mit Ihnen Kontakt auf. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es beim El-

ternsprechtag immer wieder zu kurzfristigen zeitlichen Verschiebungen kommen 

kann. 
 

Hier die wichtigsten Hinweise zur Organisation: 

 

 Bitte drucken Sie den beigefügten Zeitplan aus und geben Sie diesen Ihrem 

Kind für die Schule mit. Alternativ kann Ihr Kind einen Ausdruck vor dem 

Sekretariat abholen. 

 Besprechen Sie daheim mit Ihrem Kind, mit welchen Fachlehrer:innen am El-

ternsprechtag gesprochen werden soll und wann Sie als Eltern selbst an dem 

Tag Zeit haben.  

 Anschließend vereinbart ihr Kind mit der Lehrkraft einen Termin am Eltern-

sprechtag. Die Lehrer:innen tragen hierzu die Uhrzeit und ihren Namen ein. 

Erst durch den Eintrag der Lehrkräfte wird der Termin bestätigt.  

 Wie Sie bei dem Zeitplan (10-Minuten-Raster) sehen können, dient der El-

ternsprechtag eher kurzen Rückmeldungen zum Leistungsstand Ihres Kindes. 

Wenn Sie grundsätzlichere Themen mit den Lehrkräften besprechen möch-

ten, bitten wir um eine Terminvereinbarung außerhalb des Elternsprechtages. 

GYMNASIUM AM RÖMERKASTELL 
- Der Schulleiter - 

 



 In einem weiteren Dokument finden Sie die Raumverteilung für den Tag. 

Damen und Herren aus unserem Schulelternbeirat werden im Foyer im Erd-

geschoss anwesend sein und Sie bei möglichen Fragen zu den Räumen un-

terstützen. Vielen Dank an dieser Stelle an den SEB für den tollen Service! 

 Frau Merker – Schulsozialarbeit – steht Ihnen am Elternsprechtag in der Zeit 

von 9 bis 13:30 Uhr persönlich zur Verfügung. Bei Interesse bitte vorab Frau 

Merker unter schulsozialarbeit@roeka-kh.de anschreiben. 

 Frau Hartmann – Agentur für Arbeit – steht Ihnen am 09.12. ebenfalls zur 

Beratung in der Schule zur Verfügung. Terminwünsche tragen Sie bzw. Ihr 

Kind vorab bitte in der Liste am MSS-Brett ein. 

 Die Schüler:innenvertretung (SV) organisiert für am Elternsprechtag in der 

Sporthalle Fußballturniere für die Orientierungs- und Mittelstufe. Entspre-

chende Informationen hierzu gehen Ihnen im Laufe dieser Woche zu.   

 

 

Weitere Themen außerhalb des Elternsprechtages: 

 

Die Firma astradirect hat zugesagt, dass die neuen Spinde in der zweiten Dezem-

berwoche nun endlich geliefert werden sollen. Zeitnah wird es Informationen zur 

Nutzung und zum geplanten Umzug (Nutzer:innen alter Spinde) geben. Auf meine 

Nachfrage hin hat astradirect bestätigt, dass vor der Aufstellung der Spinde keine 

Kosten für die neuen Mieter:innen anfallen. Sorry für die Verzögerung! Für die An-

zahl der Anrufe bzw. Kontakte mit astradirect fehlen mir die Worte! 

 

Ebenfalls in der gleichen Woche werden nun auch endlich die lange zugesagten 

neuen Analogtafeln montiert werden, sodass auch Platz für Digitaltafeln sein wird. 

Alle Räume der Schule werden mit digitalen Tafeln ausgestattet sein. W-Lan im 

ganzen Schulgebäude gibt es ja bereits seit einiger Zeit. Wann die technisch ergän-

zende, flächendeckende Ausleihe von iPads über die Schulbuchausleihe kommen 

wird, ist noch nicht sicher. Kreisverwaltung und Ministerium konnten hierzu noch 

keine verbindliche Aussage treffen. 

 

In einem weiteren Anhang der Elternnachricht finden Sie die in vielen Medien be-

reits veröffentlichte und der Schule seit Ende letzter Woche zur Verfügung stehende 

aktuelle Absonderungsverordnung mit neuen Regeln zur Isolationspflicht. 

In dem Schreiben heißt es auf Seite 3: Im Falle einer symptomlosen Infektion 

sind sowohl Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte als auch pädagogische Fachkräfte 

unter Beachtung der Maskenpflicht weiter zum Schulbesuch verpflichtet und 

müssen mindestens 5 Tage eine Maske im Unterricht tragen. Bei Sympto-

men (gilt auch für Influenza oder andere Krankheitserreger) sollen die oben ge-

nannten Personengruppen zu Hause bleiben. 

 

Danke allen Spender:innen für die Beteiligung bei der Weihnachtspäckchenakti-

on! Die rund 100 Päckchen gingen am vergangen Freitag auf die Reise nach Osteu-

ropa. Die Kinder vor Ort dort freuen sich über Ihr Weihnachtsgeschenk! 

 

Heizungsprobleme in den Sporthallen: Unter Hochdruck arbeiten Firmen aktuell 

an der Lösung des Problems, sind an der Suche nach der Ursache, die sich leider 
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nicht von jetzt auf gleich beheben lässt. Selbstverständlich haben wir der Kreisver-

waltung klargemacht, dass ein Sportunterricht unter den Bedingungen nicht bzw. 

nur eingeschränkt möglich ist.  

 

Busproblematik: Die Presse ist nach wie vor voll mit Beschwerden und auch hier 

an der Schule sind viele Schüler:innen immer noch von der untragbaren Situation 

betroffen. Wegen des häufig ausfallenden Bustransfers zum Hallenbad (6. und 12. 

Klassen bzw. Kurse) sind wir mit der Kreisverwaltung zusätzlich im Gespräch. Der 

SEB hat dankenswerterweise Ihre Beschwerden gesammelt, die ich an Frau Landrä-

tin Dickes besprochen habe. Am 06.12. wird es ein Treffen der Schulelternbeiräte 

mit Frau Dickes geben, bei dem es nicht um Erklärungen für die Probleme, sondern 

um Lösungen des Kreises für dieses Problem gehen soll. Die Elternsprecherin des 

SEB, Frau Kretzschmar, nimmt weiterhin Ihre Beschwerden gerne entgegen: 

kretzschmarelke@yahoo.de 
 

 

Trotz der häufig doch recht angefüllten, hektischen Zeit aktuell, dem vielen Lernen 

und den Klassen-/Kursarbeiten, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien trotz allem 

gute Phasen der Ruhe und Besinnung im Advent! 

 

Herzliche Grüße, Ihr 
 

 
 
(Ludger Föhrenbacher, Schulleiter) 
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