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ELTERNBRIEF ZUM  
SCHULJAHRESENDE 2020/2021 

     

Limburgerhof, 19.05.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
noch etwa 6 Schulwochen, dann ist wieder ein Schuljahr wie im Fluge vergangen. Deshalb möch-
te ich Ihnen noch einige Informationen und Termine zukommen lassen, die die letzten Wochen 
des Schuljahres bestimmen. 

 

Abschlussfeier 

Die diesjährige Abschlussfeier für die Absolvent*innen der Abschlussklassen findet am Donners-
tag, 08. Juli 2021 um 14:00 Uhr pandemiebedingt auf unserem Schulhof statt. 
Entsprechend der Infektionslage können wir noch nicht sagen, ob eine Teilnahme der Eltern und 
Geschwister der Abschlussschüler möglich sein wird. 
 
GTS  
Sollte ab 21.06.2021 der Schulbetrieb wieder als regulärer Präsenzunterricht stattfinden, kann 
aufgrund von Zeugnis- und Versetzungskonferenzen an folgenden Terminen keine GTS stattfin-
den: 

• Montag, 05. Juli 2021 

• Donnerstag, 08. Juli 2021 
 

Der Unterricht endet für alle Schüler*innen an beiden Tagen um 13:00 Uhr.  
 
Beurlaubungen 

Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal auf § 38 (2) der Schulordnung hinweisen. Hier wird 
ausgeführt, dass Beurlaubungen vor und nach den Ferien nicht ausgesprochen werden sollen. 
Die Argumentation, dass „an den letzten Tagen vor einem Ferienabschnitt bzw. vor den Sommer-
ferien eh nicht viel läuft“, ist nicht hinreichend, um eine Beurlaubung auszusprechen. 

 

Schulbuchlisten für das Schuljahr 2021/22  

Die Schulbuchliste für das kommende Schuljahr 2021/22 finden Sie auf unserer Homepage. 
http://www.rsplus-limburgerhof.de/schulbuchlisten-2021-22/ 
…und im Downloadbereich sowie auf Sdui verlinkt. 
 

 

 

http://www.rsplus-limburgerhof.de/schulbuchlisten-2021-22/
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Die Rückgabescheine werden in den nächsten Tagen von der Kreisverwaltung angefertigt 
und Ihren Kindern -ohne weiteres Anschreiben- ausgehändigt. Bitte sorgen Sie dafür, dass 
ihre Kinder die anstehenden Bücher am Rückgabetermin in die Schule mitbringen.  
 
Vorsicht, es ist kein „Nachtermin“ vorgesehen, falls der Rückgabetermin in der Schule ver-
säumt wurde, können die Bücher nicht mehr abgegeben werden. 

Freischaltcode 

Den Freischaltcode und ein Informationsblatt rund um die Schulbuchausleihe haben wir den 
Schüler*innen letzte Woche bereits ausgeteilt.  
 
Bei Kindern, die im Schuljahr 2021/22 die 7. Klasse besuchen – also aktuell in der 6. Klas-
senstufe sind, werden im Elternportal unter „Bestellen der Schulbücher“ noch keine Bücher an-
gezeigt. Dies hängt mit der Einstufung der Schülerinnen und Schüler in den Mittlere-Reife-Zweig 
und den Berufsreifezweig zusammen. Die Einteilung werden wir nach den Notenkonferenzen -
also Mitte Juni- vornehmen.  
 
Sie müssen Ihr Kind aber dennoch bis zum Montag, 21. Juni 2021 (Ausschlussfrist!) für die 
Schulbuchausleihe gegen Gebühr anmelden und die Bestellung bis zum Ende durchführen 
auch wenn Ihnen noch keine Schulbücher angezeigt werden. 
 
Sollten Sie Fragen zur Schulbuchausleihe haben, können Sie uns gerne dienstags bis freitags 
von 08:00 - 13:00 Uhr im Sekretariat oder in der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis unter der fol-
genden Telefonnummer anrufen. 
 
Herr Stanka: 0621-5909-2441  
 
 
 

Rückgabe der Schulbücher zum Schuljahresende 2020/21  

Für die Rückgabe der Schulbücher hat die Kreisverwaltung 2 Termine vorgesehen! 
 

1. Rückgabetag: Montag, 05. Juli 2021 – ab 8:00 Uhr 
 

2. Rückgabetag: Dienstag, 06. Juli 2021 – ab 8:00 Uhr  

 
Die Rückgabe der Bücher erfolgt im Vorraum der Sporthalle. Die Reihenfolge der Rück-
gabe wird vor Ort festgelegt. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kind alle Bücher vollzählig 
dabei hat. Eine spätere Rückgabe ist ausgeschlossen und die Bücher werden vom 
Schulträger in Rechnung gestellt. Sollte Ihr Kind erkrankt sein, haben Sie die Möglich-
keit an diesen beiden Tagen die Bücher zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr in der Sport-
halle abzugeben. 
 

 

Informationen zu freiwilligen Praktika in den Ferien 

Falls Ihr Kind in den Ferien ein Praktikum macht, besteht seitens der Schule kein Ver-
sicherungsschutz, sie müssen privat eine Haftpflicht- bzw. Unfallversicherung abschließen, bzw. 
sollten eine solche schon abgeschlossen haben.  
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„Freunde der Realschule plus Limburgerhof e.V.“.  

Der Verein „Freunde der Realschule plus Limburgerhof e.V.“. bringt sich in vielen Initiativen in 
das schulische Leben ein.  

Sind Sie schon Mitglied in unserem Förderverein? Neue Mitglieder sind gerne gesehen, es geht 
schließlich um das Wohl der Schule und auch Ihres Kindes. Der Jahresbeitrag von 12,00 € ist 
erschwinglich und zudem -ohne Formalitäten- nur mit dem Kontoauszug von der Steuer abzuset-
zen. 

Die Beitrittserklärung finden Sie auf unserer Homepage unter: 
http://www.freunde-rsplus-limburgerhof.de/ , Vordrucke, Beitrittserklärungen. 

 

Thema Schülertransport 

Die Probleme im Rahmen des Schülertransports haben sich reduziert, doch sind die Abläufe im-
mer noch nicht optimal. Der Schulelternbeirat (SEB) hat sich eingeschaltet und initiiert, dass wir 
auf unserer Homepage →SERVICE → Schülertransport- ein Formular einstellen. Hier können 
Probleme (Bus kommt nicht, Fahrer nimmt Kinder nicht mit, . . .) eingetragen werden. Wir werten 
diese Informationen aus und schauen, ob Abhilfe möglich ist.    

 

Limburgerhof, 19.05.2021  

Mit freundlichen Grüßen 

Mario Geil 
Schulleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Name des Schülers/der Schülerin:  __________________________________    Klasse: _______ 

Der Empfang des Elternbriefes Nr. V-2020/2021 vom 19.05.2021 wird hiermit bestätigt. 

Datum: ___________________  Unterschrift:   __________________________________ 

http://www.freunde-rsplus-limburgerhof.de/

