
   

 

 

 

 

 

                                                     
 
                                                                                                                                    Karben, 03.07.2020 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,     
 
den aktuellen Elternbrief unseres Kultusministers zur geplanten Organisation des neuen 
Schuljahres 2020/21, dürften Sie inzwischen alle erhalten haben, entweder in Papierform 
zusammen mit dem Zeugnis Ihres Kindes oder digital per E-Mail über die jeweiligen 
Elternbeiräte. Damit liegen Ihnen bereits die wichtigsten Informationen das neue Schuljahr 
betreffend vor, auf die ich daher nicht erneut eingehen, sondern lediglich durch einige, teils  
KSS-spezifische Hinweise/Neuerungen ergänzen möchte. 
 
1. Schülerplaner 
 
Ab dem kommenden Schuljahr wird es für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 
einen neuen KSS-Schülerplaner geben, der Hausaufgaben, Entschuldigungs-, Informations- 
und Mitteilungsheft zugleich sein soll und letzteres damit künftig ersetzt. Dieses wird den 
neuen Fünftklässlern als Begrüßungsgeschenk kostenlos zur Verfügung gestellt, alle anderen 
Schüler/innen haben einen Unkostenbeitrag von 2,50€ zu zahlen, der unter Aufsicht der 
Klassenlehrer/innen zusammen mit dem Kopiergeld auf das Kopiergeldkonto eingezahlt 
wird. Bitte beachten Sie, dass kein zusätzliches Hausaufgaben- und/oder Mitteilungsheft 
nötig ist, also auch nicht angeschafft werden muss!  
WICHTIG: Bitte geben Sie vorne im Schülerplaner die (mindestens zwei) Namen/Personen 
mit ihren aktuellen Telefonnummern an, unter denen wir sie im Not- oder Krankheitsfall 
verlässlich erreichen könnten. 
 
2. Masernimpfpflicht 
 
Seit dem 1. März 2020 besteht lt. Masernschutzgesetz auch in Schulen eine allgemeine 
Masernimpfpflicht und damit auch die Pflicht eines Impf- oder Immunitätsnachweises. 
Dieser ist für neu aufgenommene Schülerinnen und Schüler sofort, d.h. mit der Schulan-
meldung im Sekretariat (für die Schülerakte) vorzulegen. Alle Schüler/innen, die zu diesem 
Zeitpunkt bereits an der Schule sind/waren, müssen den Impfnachweis bis zum 31. Juli 2021 
erbringen. Diesen geben Sie bitte direkt oder über den/die Klassenlehrer/in im Sekretariat 
ab.  
 
3. Corona Warn-App 
 
Grundsätzlich empfehlen wir allen Schüler/innen in der derzeitigen Ausnahmesituation den 
Download der Corona Warn-App. Für die Nutzung der App muss diese auf dem Endgerät im 
Hintergrund laufen und eingeschaltet sein, das Handy darf also nicht heruntergefahren sein. 
Zudem müssen die Bluetooth-Funktionen aktiviert werden. Die allgemein geltenden Regeln 
zur Medien-/Handynutzung laut Schulordnung bleiben davon unberührt.  



   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Neuer Mensa-Caterer  
 
Wir freuen uns zum Schuljahresbeginn 2020/21 unseren neuen Caterer für den Kiosk- und 
Mensabetrieb, Firma FPS Catering aus Frankfurt Fechenheim, begrüßen zu dürfen. 
Neben einem deutlich größeren Essensangebot wird es künftig auch die Möglichkeit für 
längerfristige Vorbestellungen geben. Alles Weitere entnehmen Sie zum gegebenen 
Zeitpunkt unserer Homepage. 
 
Zum Schuljahresabschluss möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für Ihre 
Geduld und Unterstützung in den doch zeitweise ungewohnt schwierigen und 
unbeständigen vergangenen Wochen und Monaten bedanken. Ohne Ihre konstruktive 
Mithilfe zuhause hätten wir diese Krisensituation sicherlich nicht annähernd so gut 
bewältigen können. Dennoch müssen wir stets bedenken, dass bei aller Planung und allen 
derzeitigen Entscheidungen – so unsere bisherigen Erfahrungen – abhängig vom weiteren 
Infektionsgeschehen jederzeit mit kurzfristigen Änderungen gerechnet werden muss.    
 
Seitens der Schulleitung verspreche ich Ihnen jedoch, dass wir, soweit es uns die Vorgaben 
des Kultusministeriums und unsere schulspezifischen Bedingungen erlauben, alles dafür tun 
werden, um möglichst risikofreie Unterrichtssituationen für alle Beteiligten zu schaffen. 
Erste Voraussetzung dafür ist, dass auch künftig von allen die grundlegenden Hygieneregeln, 
einzuhalten sind, so etwa 
 

 eine sorgfältige Händehygiene 

 die Vermeidung körperlicher Kontakte und, wo immer möglich, die Wahrung eines 
angemessenen Abstandes 

 regelmäßiges und ausreichendes Lüften der Unterrichtsräume 

 das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung außerhalb der Unterrichtsräume und 
natürlich 

 die gründliche und regelmäßige Reinigung im Schulgebäude. 
 

Scheuen Sie sich bitte nicht, mich/uns anzusprechen, wenn es irgendwo etwas zu verbessern 
gilt! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und erholsame Sommerferien. 
        
Herzliche Grüße und bleiben Sie auch weiterhin gesund!! 
 
 
Ursula Hebel-Zipper                                                                                                                                        
Schulleiterin                                                                                            


