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  Onlineversion des Elternbriefes zum Schuljahresanfang 2020/21 
        Personenbezogen Daten finden Sie in der Printversion. 

 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,                                Mainz, den 25.08.2020 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

zum Beginn des neuen Schuljahres grüße ich Sie ganz herzlich. Ich hoffe, dass sich alle in den 

Sommerferien gut erholt haben und nun mit frischer Energie und viel Engagement ins neue Schuljahr 

starten.  

Die erste Schulwoche liegt hinter uns. Wir freuen uns über das Wiedersehen mit unseren Schülerinnen 

und Schülern und auf die gemeinsame Arbeit, die vor uns liegt.  

Unser Schulleben wird auch weiterhin in hohem Maße durch die Corona-Pandemie geprägt sein und uns 

vor manche Herausforderung stellen. Damit verbinden sich bei vielen von Ihnen sicherlich Bedenken oder 

gar Ängste. Sie dürfen darauf vertrauen, dass wir das Wohl Ihrer Kinder stets im Blick haben und auf die 

verschiedenen Szenarien gut vorbereitet sind, um Ihre Kinder bestmöglich unterrichten zu können.  

Lassen Sie uns dieses Schuljahr mit der nötigen Tatkraft, Flexibilität und Zuversicht beginnen. Zögern Sie 

bitte nicht, sich bei Fragen oder Problemen vertrauensvoll an uns zu wenden. 

Über die wichtigsten Regularien im Umgang mit der Corona-Pandemie habe ich Sie bereits auf unserer 

Homepage informiert. Die Notwendigkeit des Tragens eines Mund-Nasenschutzes auf dem Schulhof, in 

den Fluren und im Treppenhaus sowie beim Weg zum Sitzplatz im Klassenraum möchte ich an dieser 

Stelle nochmals betonen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen ist auch im Klassensaal das Tragen 

der Masken empfehlenswert. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind immer mit einer Mund-Nasen-

Bedeckung in die Schule kommt. 

Dieser Elternbrief informiert Sie über weitere Neuerungen, Termine und wichtige Ereignisse. 

Wechsel in der Funktionsstelle des 1. stellvertretenden Schulleiters 

Am 14. August 2020 haben wir unseren langjährigen 1. stellvertretenden Schulleiter, Herrn  

StD Thomas Schlenger, im Rahmen einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Herr Schlenger 

kam 1999 mit den Fächern Chemie und Englisch an unsere Schule, wo er ab 2003 das Amt des 2. 

stellvertretenden Schulleiters, ab 2011 das des 1. Stellvertreters bekleidete.  

Mit hohem Engagement und Verantwortungsbewusstsein war er u.a. verantwortlich für den Aufbau des 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkts und dessen Weiterentwicklung, die Betreuung der Bibliothek oder 

die Entwicklung des Ganztagsschulkonzeptes. Den Chinaaustausch, der seit 2006 regelmäßig stattfindet, 

hat Herr Schlenger initiiert und die deutsch-chinesischen Beziehungen seitdem kontinuierlich unter 

großem persönlichen Einsatz gepflegt. Neben der konzeptionellen Arbeit brachte er sein gutes 

Organisationsvermögen ein in die Gestaltung der Stundenpläne für die ganze Schule und eine sehr 

umsichtige Haushaltsverwaltung. Ebenso pflegte er sehr gute Kontakte zum Förderverein; auf seine 

Initiative wurde die Medienausstattung der Schule, insbesondere mit Beamern, proaktiv vorangetrieben. 

Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft des Schlossgymnasiums spreche ich Herrn Schlenger Dank 

und Anerkennung aus, verbunden mit dem Wunsch für Gesundheit und Zufriedenheit und viel Zeit und 

Muße im dritten Lebensabschnitt: Er hat den Geist der Schule mit seinen Erfahrungen, seiner 

ausgeprägten Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und tadellosen Dienstauffassung entscheidend 

geprägt.  

 

Ich freue mich, dass die Wiederbesetzung der 1. Stellvertreterstelle nahtlos erfolgen konnte.  
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Seit dem 1. August ist Herr OStR Christian Vogl von Frau Ministerin Dr. Stefanie Hubig zum  

1. stellvertretenden Schulleiter ernannt worden. Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft gratuliere ich 

ihm ganz herzlich zu dem neuen Amt und wünsche ihm viel Gestaltungskraft für die vielfältigen Aufgaben, 

die damit verbunden sind. 

Weitere Personalia 

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurde ein Kollege des Stammpersonals (Deutsch / Erdkunde) auf 

eigenen Wunsch an eine andere Schule in Rheinland-Pfalz versetzt. Außerdem verließen uns zwei 

Vertretungslehrkräfte mit den Fächern Englisch / Sozialkunde sowie Ethik / Englisch / Deutsch. 

Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen an ihren neuen Schulen alles Gute! 

Im Rahmen von Versetzungen von anderen Schulen des Landes können wir drei neue Kolleginnen am 

Schlossgymnasium begrüßen: zwei Kolleginnen mit den Fächern Deutsch und Musik sowie eine Kollegin 

mit den Fächern Deutsch, Sport und Informatik.  

Aus dem Ausland kehrt ein Kollege mit den Fächern Englisch und Geschichte ans Schlossgymnasium 

zurück. 

Als Vertretungslehrkräfte für länger ausfallende Kolleginnen und Kollegen unterrichten zwei Kolleginnen 

mit den Fächern Englisch und Erdkunde sowie ein Kollege mit den Fächern Deutsch und Ethik.  

Turnusgemäß wechselt die Besetzung der Stellen im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres: Zwei neue 

FSJler unterstützen die Arbeit im GTS-Bereich, ebenso wie zahlreiche Kräfte u.a. aus Vereinen ein breites 

Angebot im Nachmittagsbereich gewährleisten. 

Allen neuen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten Start an unserer Schule, viele positive 

Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern und eine insgesamt interessante, anregende Tätigkeit. 

Schulelternbeirat 

Der vor einem Jahr gewählte Schulelternbeirat ist auch dieses Schuljahr noch im Amt: Frau Ina Schäfer 

als Schulelternsprecherin sowie Frau Anja Grieme und Frau Sonja Gradl als stellv. 

Schulelternsprecherinnen. Die ausführliche Mitgliederliste finden Sie auf der Homepage des SEB 

(http://seb-schloss-online.jimdo.com/). Auf der Homepage unserer Schule (www.schloss-online) sind 

ebenfalls wichtige Informationen von Eltern für Eltern veröffentlicht (Rubrik „Menschen am Schloss“ / 

„Elternbeirat“). Der Schulelternbeirat zeichnet sich verantwortlich für die Gestaltung dieses Teiles der 

Homepage. Ich möchte ihm an dieser Stelle meinen Dank für die Mitarbeit an der Homepage und darüber 

hinaus für die sehr engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schule insgesamt 

aussprechen. 

IT–Ausstattung  

Das Schlossgymnasium ist seit diesem Schuljahr Informatik-Profilschule. Aus diesem Grunde wurde 

unsere Laptop-Ausstattung durch das Bildungsministerium durch die Anschaffung von 30 neuen Laptops 

ergänzt. Die Stadt als Schulträgerin wird darüber hinaus in den nächsten Wochen drei Klassenräume so 

mit einer Netzwerkverkabelung versehen, dass sie als zusätzliche Computerräume genutzt werden 

können. Auch die Ausstattung der verbleibenden beiden Klassenräume mit Beamern wird in diesem 

Zusammenhang vorgenommen, so dass in jedem Raum der Schule ein Beamer vorhanden ist.  

Dadurch, dass das Schlossgymnasium im schulischen Netzwerk im Bereich der Anwendungsprogramme 

Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Bildschirmpräsentation die Open Source-Software „Libre 

Office“ verwendet, konnten Ressourcen des Haushaltes des Schulträgers, z. B. auch für die Erneuerung 

von sechs alten Beamern eingesetzt werden.  

Unter https://de.libreoffice.org/download können Sie für alle Betriebssysteme die Software kostenlos 

herunterladen. Microsoft-Office-Dateien sind mit der Libre-Office-Software lesbar, und Libre Office-

Dokumente können auch in MS-Office-Dateiformaten abgespeichert werden.  

Pädagogisches Netzwerk IServ 

Alle PCs an unserer Schule sind durch ein Netzwerk (IServ) verbunden, das den pädagogischen 

Anforderungen zum Arbeiten mit modernen Medien in der Schule genügt und ein digitales Lehr- und 
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Lernsystem bietet. IServ hat uns in der Zeit der Schulschließung sehr gute Dienste geleistet, da es die 

Möglichkeit von Videokonferenzen zur Verfügung stellt (mit dem vom Land Rheinland-Pfalz vorgesehenen 

Videokonferenztool Big Blue Button), durch ein Aufgabentool das Versenden und Abrufen von 

Arbeitsaufträgen ermöglicht oder eine Kommunikationsmöglichkeit über Mail bzw. Chat bietet.  

Nach dem neuen Schulgesetz (§1, Abs. 6)  können digitale Lehr- und Lernformen im Bedarfsfall an die 

Stelle des Präsenzunterrichts treten. Aus diesem Grunde ist die Computernutzungsordnung des 

Schlossgymnasiums an diese Veränderung des Schulgesetzes angepasst und durch entsprechende 

Passagen ergänzt worden. Sie finden die neue Fassung auf unserer Homepage unter  

https://www.schloss-online.de/wp-content/uploads/2020/08/Nutzerordnung_Schloss_ab_17Aug2020.pdf 

Sollte das sog. Szenario 2 bzw. sogar Szenario 3 eintreten und Sie, liebe Eltern, zu Hause nicht die nötige 

Ausstattung zur Arbeit mit digitalen Geräten für Ihr Kind haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll über 

die Klassenleitung an die Schule, so dass wir gemeinsam nach tragfähigen Lösungen suchen können, 

z.B. durch das Ausleihen eines schuleigenen Laptops.  

Allgemeine Regelungen des Schul(all-)tages 

Während der Schulzeit und in den Pausen ist es den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 

nicht gestattet, das Schulgelände zu verlassen; andernfalls erlischt der gesetzliche Unfallschutz. Weiterhin 

ist darauf hinzuweisen, dass jede Unterbrechung des direkten Schulweges ebenfalls zum Erlöschen des 

Unfallschutzes führt.  

Ich erinnere nochmals an die Entschuldigungsregelung in der Schulordnung [§37 (1)]: „Sind 

Schülerinnen und Schüler verhindert, am Unterricht oder an sonstigen für verbindlich erklärten 

Schulveranstaltungen teilzunehmen, haben sie oder im Falle der Minderjährigkeit die Eltern die Schule 

unverzüglich zu benachrichtigen und die Gründe spätestens am dritten Tag schriftlich darzulegen.“ Sie 

können die Krankmeldung telefonisch vornehmen oder das dafür vorgesehene Kontaktformular auf der 

Homepage benutzen. Dies entbindet jedoch nicht von der schriftlichen Entschuldigung spätestens am 

dritten Tag.  

Bezüglich der Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern aus besonderen Gründen sei auf § 38 

der Schulordnung verwiesen: Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt die 

Fachlehrkraft; bis zu drei Tagen beurlaubt der Klassenleiter / die Klassenleiterin, in anderen Fällen die 

Schulleiterin. Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien werden nur in besonderen 

Ausnahmefällen von der Schulleiterin gestattet. Beurlaubungen im Zusammenhang mit religiösen Festen, 

die nicht auf ein Wochenende fallen, werden gewährt; eine Antragstellung ist jedoch erforderlich.  

Weiterhin möchte ich Sie darum bitten, dass die Schülerinnen und Schüler keine wertvollen und 

unterrichtsfremden Gegenstände, auch nicht größere Geldbeträge mit in die Schule bringen. Eindringlich 

sei auf die Hausordnung aufmerksam gemacht, nach der die Verwendung von Handys und anderen 

elektronischen Geräten im Schulbereich nicht gestattet ist. Bitte beachten Sie hier auch unseren Flyer mit 

der Handynutzungsordnung, den Sie von der Homepage herunterladen können unter 

https://www.schloss-online.de/wp-content/uploads/2017/08/Flyer_Handy.pdf 

Dennoch empfehlen wir die Nutzung der Corona-App der Bundesregierung, die auch der aktuell gültige 

Hygieneplan des Landes ausdrücklich empfiehlt. Aus diesem Grunde dürfen Schülerinnen und Schüler 

ihre Handys im Unterricht eingeschaltet lassen, jedoch lediglich stumm geschaltet. Darüber hinaus ist die 

private Nutzung weiterhin untersagt. (vgl. Hausordnung im Lernbegleiter, Seite 3).  

  

https://www.schloss-online.de/wp-content/uploads/2020/08/Nutzerordnung_Schloss_ab_17Aug2020.pdf
https://www.schloss-online.de/wp-content/uploads/2017/08/Flyer_Handy.pdf


 
4 

 

Termine 

Unser schuleigenes Portal sowie die Schloss-App enthalten bereits jetzt alle wichtigen Termin-

Informationen. Für alle Schülerinnen und Schüler und auch für Eltern besteht die Möglichkeit, über die 

Schloss-App neben den Terminen auch den eigenen Stundenplan, den personen- bzw. 

klassenbezogenen Vertretungsplan und personenbezogene Termine für Klassen- bzw. Kursarbeiten 

einzusehen. Die Schloss-APP ist sowohl für Android als auch für iOS erhältlich und kann in den 

entsprechenden App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Die Links finden Sie auf unserer 

Homepage.   

Einige wichtige Termine seien hier nochmals aufgeführt: 

Datum  Tag  Zeit  Anlass  Bemerkungen  

07.09.20  Mo 18.30  Elternabend für GTS-Kinder der Klassenstufe 5 Wir bitten zur Einhaltung 
der Hygiene-
bestimmungen darum, 
dass immer nur ein 
Elternteil an den 
Elternabenden teilnimmt. 
Das Stimmrecht wird 
davon nicht berührt. 

07.09.20  Mo 19.30  Elternabende Klassen 5 und 9 mit Wahl der 
Klassenelternsprecher/-innen und Wahlvertreter/-
innen 

08.09.20  Mi  19.30  Elternabende Klassen 7 und 11 mit Wahl der der 
Klassenelternsprecher/-innen und Wahlvertreter/-
innen 

07.11.20  Sa  08.00  Der Tag der offenen Tür entfällt in seiner 
gewohnten Form. Stattdessen findet ein Tag der 
Information statt– nähere Informationen folgen  

 

16.11.20  Mo     Studientag zur Förderung unserer Schülerinnen 
und Schüler  

schulfrei 

04. und 
05.01.21 

Mo /  
Di 

 bewegliche Ferientage nach den 
Weihnachtsferien  

 

 

Auch wenn die kommenden Wochen und Monate sicherlich manch eine Herausforderung bereitstellen 
werden, freuen wir uns, dass wir nach den Sommerferien alle gemeinsam in die Schule zurückkehren 
konnten. Ich wünsche uns allen ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2020/21. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   Schulleiterin 


