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Bruchsal, 22. Januar 2021

Elternbrief Nr. 8 (Schuljahr 2020/21)

Liebe Eltern,
heute feiern wir den Gedenktag des Heiligen Vinzenz Pallotti, der am 22. Januar
1850 in Rom gestorben ist. Am kommenden Sonntag hätten wir eigentlich den
traditionellen großen Pallotti-Tag mit einem Gottesdienst, verschiedenen Vorträgen und
einem spannenden Programm an der Schule begangen. Leider ist dieses
Veranstaltungsformat in diesem Jahr nicht möglich. Wir freuen uns sehr, dass der PallottiTag trotzdem durch ein wunderbares Video gewürdigt wird, das unsere Medien-AG einmal
mehr in professioneller Qualität erstellt hat. Bitte klicken Sie auf den Link und schauen Sie
rein auf unseren Youtube-Kanal:
www.youtube.com/watch?v=GPCQqjPCQLI
Wir sind aktuell recht zufrieden, dass der Fernunterricht inzwischen ganz gut
funktioniert. Nachdem in der letzten Woche die Systeme etwas in die Knie gegangen sind,
was aber nicht an unseren Systemen, sondern an übergeordneten „Flaschenhälsen“ der
Digitalisierung gelegen hat, laufen Moodle mit BigBlueButton und vor allem Microsoft
Teams einigermaßen stabil. Uns ist bewusst, dass die derzeitige Situation mitunter für die
Familien zuhause und auch in der aufwendigen Unterrichtsvorbereitung für das Kollegium
weiterhin eine große Herausforderung bleibt. Umso mehr sind wir Ihnen als Eltern und
unserem engagierten Kollegium sehr dankbar, dass wir in gemeinsamer Kraftanstrengung
das Beste aus der Situation machen. Herzlichen Dank für all Ihren großen Einsatz in diesen
Zeiten!
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, bleiben die weiterführenden Schulen
bis zum 14. Februar 2021 geschlossen, danach schließen sich die Faschingsferien an.
Wir hoffen, dass es bei weiter sinkenden Inzidenzzahlen ab Montag, 22. Februar 2021
wenigstens Wechselunterricht mit geteilten Klassen geben wird und die beiden Kursstufen
(Abschlussjahrgänge) wieder komplett in den Präsenzunterricht kommen dürfen. Für die
letzte Februar-Woche ist übrigens die Ausgabe der Halbjahresinformationen und der
Zeugnisse für die Kursstufen geplant. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Noten der
Halbjahresinformation der Klassen 5 bis 10 lediglich um einen aktuellen Leistungsstand
handelt.

Bezüglich der Aufnahmen von Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen für das
kommende Schuljahr haben wir leider die üblichen Voranmeldetermine mit
Schulhausführungen etc. ebenfalls aussetzen müssen. Wir sind zu Einzelgesprächen mit
jeder Familie zu je einer halben Stunde in der Schule übergegangen. Bitte geben Sie die
Information an interessierte Familien weiter, die bislang noch nicht zu einer Voranmeldung
gekommen waren, dass noch bis Mitte Februar Gesprächstermine über das Sekretariat
vereinbart werden können. Vielen Dank!
Von den Verantwortlichen des KVV erhielten wir folgende Information, die wir an Sie
weiterleiten: Die Busse der Linien 125/131/132 fahren voraussichtlich ab 25.01.2021
und auf noch unbestimmte Zeit vom Bahnhof über den Siemens-Kreisel und die BalthasarNeumann-Straße in Richtung Forst/Ubstadt unter Auflassung der Haltestellen
„Kaiserstraße“, „Käthe-Kollwitz-Schule“ und „Krankenhaus/B3“. Dafür werden die ErsatzHaltestellen „Am Schlossgarten“ (bei der Bahnunterführung) und der Stadtbus-Haltestelle
„Asamstraße“ eingerichtet, welche die betroffenen Schüler verwenden mögen, auch wenn
die Zugangswege wesentlich weiter sind. Zu unserem größten Bedauern ist die Anfahrt der
Haltestelle „Käthe-Kollwitz-Schule“ für die nach Norden fahrenden Busse der Linien 125,
131 und 132 nicht umzusetzen. Die Busse der Linien 188 und 189 bedienen die Haltestelle
„Käthe-Kollwitz-Schule“ hingegen regulär.
Bleiben Sie weiterhin gesund und gelassen, halten Sie durch!
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Segenswünschen zum heutigen Pallotti-Fest
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