
 

 

Informationsbrief der Karl-Hofmann-Schule Berufsbildende Schule Worms 
Nr. 1 im Schuljahr 2020/21 

 
Schulleitung der Karl-Hofmann-Schule BBS Worms im Schuljahr 2020/21 (v.l.n.r.: Christoph Ringhoffer, Christian Roßmann, 
Christina Baute, Dirk Müller, Jens Leilich, Andrea Köppel und Fabian Caspary, fehlend Gabi Lock)  

 

Organisatorisches und Informationen zum Schulstart 
 

Hygienemaßnahmen 

Der Unterricht findet im Regelbetrieb unter 
Corona-Bedingungen statt. Was das Infek-
tionsgeschehen bringen wird, kann uns täglich 
überraschen. Wichtig ist, dass alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft die Hygienemaßnah-
men beachten. Das hat in den letzten Wochen 
gut funktioniert, vielen Dank an alle dafür. 

Verwenden sie den nebenstehenden QR-Code 
um sich über die Hygiene-
maßnahmen zu informie-
ren.  Bitte beachten Sie die 
Beschilderung vor Ort in 
der Schule, Markierungen 
auf dem Boden, Anweisun-
gen der Lehrkräfte und der 
städtischen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. 

Bitte bringen Sie einen Mund-Nasen-
Schutz/Alltagsmaske/Behelfsmaske mit. 
Diesen müssen Sie im Schulhaus tragen, 
außer am Sitzplatz im Klassenraum.  

Draußen in der Pause halten bitte alle Abstand 
und tragen trotzdem die MNB, außer zum 
Essen oder Trinken. Es ist nicht schlimm, sich 

gegenseitig zu erinnern, nach dem Essen oder 
Trinken die MNB wieder aufzuziehen. 

 

  

 

https://khsw.biz-worms.de/pluginfile.php/19311/mod_page/content/65/2020%20Pers%C3%B6nliche%20Hygiene%20in%20der%20Schule.pdf?time=1597175214301


 

 

An den Schulen muss der aktuelle 
Hygieneplan Corona des Bildungsministeriums 
Rheinland-Pfalz eingehalten werden. 

 Beachten Sie auch 
die Quarantäneregeln nach 
Urlaubsreisen; wer die 
Regeln nicht beachtet, wird 
dem Ordnungsamt angezeigt 
und dem Gesundheitsamt 
sowie der Schulaufsicht 

gemeldet.  

Schulbuchausleihe 

Die Schulbuchausleihe wird von der Stadt 
Worms als Schulträger organisiert. 

Schülerinnen und Schüler, die erst nach 
Unterrichtsbeginn eingeschult wurden, die 
keine Schulbücher erhalten oder andere 
Schwierigkeiten mit der Schulbuchausleihe 
haben, wenden sich bitte an Frau Baute (Raum 
36) oder an Frau Liebenau im Haus zur Münze 
(Tel. 853-4006). 

Versicherungen 

Schülerinnen und Schüler sind in der Schule 
oder bei einem schulisch veranlassten 
Praktikum sowie auf dem direkten Schulweg 
über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
versichert. Um diesen Versicherungsschutz in 
Anspruch zu nehmen, muss der Unfall 
innerhalb von drei Tagen im Sekretariat der 
KHSW angezeigt werden. Bedenken Sie, dass 
die Krankenkassen bei Schulunfällen keine 
Zahlungspflicht haben. 

Es besteht keine Diebstahlsversicherung für 
Fahrräder, Garderobe oder andere 
Gegenstände. Teure elektronische Geräte 
sollten daher besser zu Hause bleiben. 

Spinde 

Über AstraDirect gibt es an der KHSW im 1. 
OG Mietspinde. Infos erhalten Schülerinnen 
und Schüler bei https://astradirect.de. 

Fahrradabstellflächen 

Im BIZ stehen eine bewachte, kostenpflichtige 
und eine unbewachte Fahrradabstellfläche zur 
Verfügung. Wenn Sie die Schule mit dem 
Fahrrad anfahren, benutzen Sie bitte eine 
dieser Abstellflächen. Fahrradmarken für den 
bewachten Platz sind im Sekretariat des Rudi-
Stephan-Gymnasiums erhältlich. 

Beurlaubungen 

Beurlaubungen bis zu drei Tagen müssen von 
der Klassenleitung, längere Zeiträume von der 
Schulleitung vorher genehmigt werden. Bitte 

reichen Sie Anträge immer schriftlich mit 
Nachweisen, z.B. der Einladung zu einer 
Veranstaltung, ein. Ein Formular für den Antrag 
steht auf der Website zum Herunterladen zur 
Verfügung. 

Anträge auf Beurlaubungen, um eine 
Urlaubsreise früher anfangen oder später 
beenden zu können sind nicht genehmigungs-
fähig. 

Infektionsschutz 

Infektionskrankheiten haben in der Regel 
nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvor-
sichtigkeit zu tun. Wenn Sie oder zu Hause 
eine andere Person eine ansteckende Erkran-
kung haben, können Sie alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft damit infizieren. Daher 
müssen Sie die Klassenleitung informieren und 
dürfen die Schule nicht besuchen, wenn Sie an 
einer der folgenden Krankheiten leiden: 
Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose, 
Durchfall durch EHEC-Bakterien, virusbeding-
tes hämorrhagische Fieber, Pest, Kinderläh-
mung, Keuchhusten, Masern, Mumps, Schar-
lach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch 
Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektion, Krät-
ze, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und 
bakterielle Ruhr oder Kopflausbefall. 

Bitten nehmen Sie daher bei ernsthaften 
Krankheitszeichen immer den Rat Ihres Haus-
arztes in Anspruch (z. B. bei hohem Fieber, auf-
fallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, 
Durchfällen länger als einen Tag anhalten und 
anderen besorgniserregenden Symptomen). 
Der Hausarzt wird Ihnen auch bestätigen, ab 
wann Sie die Schule wieder besuchen dürfen. 

Sorgeberechtigte von Minderjährigen sind 
verantwortlich, dass diese Regeln eingehalten 
werden. 

Befreiung vom Sportunterricht 

Länger dauernde Befreiungen vom Sportunter-
richt spricht die Schulleitung aus. Bitte reichen 
Sie Anträge immer schriftlich mit Nachweisen, 
z.B. einer ärztlichen Bescheinigung, ein. Für 
den Antrag auf Befreiung vom Sportunterricht 
steht ein Formular auf der Website zum 
Herunterladen zur Verfügung. 

Fehlzeiten 

… werden von den Sorgeberechtigten, bei 
volljährigen Schülerinnen und Schülern von 
den Schülern selbst schriftlich entschuldigt. Bei 
längerer Abwesenheit muss die Entschuldi-
gung am dritten Fehltag in der Schule 
vorliegen, ansonsten zählen die Fehlzeiten als 
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https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


 

 

unentschuldigt. Auf der Website kann ein 
entsprechendes Formular heruntergeladen 
werden. 

Bitte rufen Sie nicht im Sekretariat an, um sich 
zu entschuldigen oder krankzumelden. 

Nichtraucherschutzgesetz 
rauchfreie Schule 

Auf dem gesamten Schulgelände des 
Bildungszentrums besteht absolutes Rauch-
verbot für alle Personen. Nicht nur Schüler-
innen und Schüler, auch Sorgeberechtigte, 
Ausbilder und andere Personen dürfen dort 
nicht rauchen. Dies gilt insbesondere auch 
für E-Zigaretten. 

Wenn alle Schülerinnen und Schüler dies 
beachten, ebenso wie alle anderen am 
Schulleben Beteiligten, führt dies zu einem 
entspannteren Miteinander. 

Änderungen der persönlichen Daten 

Bitte geben Sie Änderungen Ihrer 
Telefonnummer und Adresse umgehend an 
das Sekretariat der KHSW weiter! Nicht nur in 
Notfällen benötigen wir eine oder mehrere 
Rufnummern, unter denen Sie erreichbar sind, 
auch z.B. für Benachrichtigungen über den 
Leistungsstand und andere Mitteilungen 
benötigen wir korrekte Kontaktdaten. 

 

Termine und 
Schulveranstaltungen  
 
Teilnahme an der Berufsinformationsmesse 

Die KHSW stellt auch in diesem Schuljahr ihre 
Bildungsgänge auf der Berufsinformations-
messe im BIZ vor, die voraussichtlich am 
07./08. Mai 2021 stattfindet. Alle Schülerinnen 
und Schüler, die sich noch in der 
Berufsorientierung befinden, sind herzlich 
eingeladen.  

Vertretungsplan und Stundenplan 

Der Stunden- und der Vertretungsplan 
einzelner Klassen kann per App eingesehen 
werden. Schülerinnen und Schüler haben für 
ihre Klasse einen Benutzernamen und ein 
Kennwort erhalten, die den Zugriff auf diese 
Daten ermöglichen. Auch die Sorgeberechtig-
ten und Ausbilder dürfen diese Daten ver-
wenden. Unter http://look.biz-worms.de 
erfahren Schülerinnen, Schüler, Sorge-
berechtigte und Ausbilder Näheres über die 
Funktion. 

 

 
 
Ansprechpartner und 
Kontaktinformationen 
 

Verbindungslehrer und Schülersprecher  

Als Verbindungslehrer wurden durch die 
Versammlung der Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher im letzten Jahr 

Herr Mathias Horder (Verbindungslehrer) 
Herr David Heser (Stellvertreter)  

bis zum Schuljahr 2021/2022 gewählt. Bei 
Problemen mit einer Lehrkraft soll zunächst – 
wenn die direkte Klärung mit der betroffenen 
Lehrkraft noch nicht zum gewünschten Ziel 
führte – einer der beiden Verbindungslehrer 
angesprochen werden, um eine Klärung 
herbeizuführen. 

 

Erreichbarkeit der Lehrerinnen und Lehrer  

Alle Lehrerinnen und Lehrer der Karl-Hofmann-
Schule Berufsbildende Schule Worms sind per 
E-Mail erreichbar. Die E-Mail-Adresse ist in der 
Regel wie folgt aufgebaut:  

Vorname.Familienname@biz-worms.de  

Lehrkräfte (auch die Schulleitung) der KHSW 
haben keine festen Sprechzeiten. Sie können 
schriftlich, per E-Mail oder zu den 
Geschäftszeiten des Sekretariats telefonisch 
einen Terminwunsch anmelden. Das 
Sekretariat kann eine Nachricht an Lehrkräfte 
weitergeben, aber keine Termine vereinbaren. 
Die betreffende Lehrkraft wird Sie dann 
baldmöglichst kontaktieren. 

Missverständnisse oder Probleme zwischen 
Schülerinnen und Schülern bzw. deren 
Sorgeberechtigten und Lehrkräften lassen sich 

http://look.biz-worms.de/
http://look.biz-worms.de/


 

 

nicht immer vermeiden. Eine Schulgemein-
schaft kann aber nur auf der Basis 
gemeinsamer Verantwortung und gegenseiti-
gen Vertrauens gedeihen. Im Interesse einer 
offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
bitten wir Sie, zunächst den direkten Kontakt zu 
den beteiligten Lehrkräften zu suchen. Ist dies 
nicht erfolgreich, stehen Ihnen unsere Klassen- 
und Abteilungsleiter sowie der Verbindungs-
lehrer zur Seite um die Probleme zu bespre-
chen, zu vermitteln und zu klären. 

 

Schulsozialarbeiter 

Herr Mathias Donat hat sein Büro im zweiten 
Obergeschoss im Raum 2.28 und ist in der 
Regel unter der Telefonnummer (06241) 853-

4347 zu erreichen. 

Die Aufgaben der Schulso-
zialarbeit umfassen folgen-
de Gebiete: 

• Beratung und 
Einzelfallhilfe bei der 
persönlichen Entwicklung, in 
Krisensituationen (Gewalt, 

Drogen etc.),  

• bei Problemen inner- und außerhalb der 
Schule, fallbezogene Kooperation mit 
Ämtern und Institutionen sowie mit 
Facheinrichtungen, 

• Hilfe bei der Berufsorientierung, 

• Bewerbungstraining,  

• Vermittlung von Praktikums- und Ausbil-
dungsstellen, 

• Förderung der Sozialkompetenz sowie 
Elternarbeit. 

 

Schulelternbeirat (SEB) 

An der KHSW konnte in den vergangenen 
Schuljahren nicht immer ein SEB gebildet 
werden. Die anwesenden Wahlvertreterinnen, 
Wahlvertreter, Klassenelternsprecherinnen 
und –sprecher haben das jeweils so entschei-
den können, weil deutlich mehr als die Hälfte 
unserer Schülerinnen und Schüler bereits 
volljährig sind.  

Die diesjährige Wahlversammlung zum SEB 
findet im aktuellen Schuljahr am 22.09. nach 
den Klassenelternversammlungen statt. 

 

 

 

Förderverein 

Der Förderverein der KHSW ist ein Zusam-
menschluss von Kooperationspartnern der 
KHSW, der sich der Schule besonders 
verbunden fühlt und sie fördern will. Der Verein 
hat mit Hilfsmaßnahmen unkonventionell und 
effektiv immer dann geholfen, wenn Etatmittel 
des Schulträgers erschöpft waren oder 
überhaupt keine Mittel gewährt werden 
konnten. 

Helfen Sie mit Ihrem Beitrag mit, die 
Ausbildung der Schülerinnen und Schüler zu 
fördern! Beitrittsformulare erhalten Sie im 
Sekretariat.  

Durch einen Einkauf bei 
Amazon Smile können Sie 
die Schule auch direkt unter-
stützen. Einfach den QR-
Code verwenden, um Smile 
mit dem Amazon-Konto zu 
verbinden. Pro Bestellung 

werden 0,5 % des Kaufwertes an den 
Förderverein überwiesen. Das hilft, die Qualität 
der Lehr- und Lernmittel zu verbessern.  

 

Sekretariat 
Das Sekretariat der KHSW ist zu folgenden 
Zeiten geöffnet (Änderungen vorbehalten): 
Mo., Di. und Do.:  07:30 Uhr bis 15:15 Uhr 
Mi. und Fr.:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
in den Ferien: 
Mo., bis Fr.:   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Bitte vergewissern Sie sich telefonisch, ob das 
Sekretariat besetzt ist, wenn Sie eine längere 
Anreise haben: (06241) 853-4300. 
 

Impressum:  

Redaktion: 
Timo Horst 

Karl-Hofmann-Schule 
Berufsbildende Schule 
Von-Steuben-Str. 31 
67549 Worms 

Telefon: (06241) 853-4300 
Telefax: (06241) 853-4309 

E-Mail: khsw@biz-worms.de 
Website: http://khsw.biz-worms.de  

Die KHSW ist eine öffentliche Berufsbildende 
Schule gemäß Schulgesetz von Rheinland-Pfalz 
§10 Absatz 7 und §22 Absatz 2 Satz 1 und eine 
nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. 
gemäß §73. 

https://smile.amazon.de/ch/44-673-06712

