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Liebe Eltern und liebe Schüler, 

nach der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder und dem 

Abstimmungsgespräch der Kultusministerkonferenz vom 15.04.2020 möchte ich Sie darüber 

informieren, wie es an den Schulen weitergehen soll.  

Nachzulesen sind diese Informationen auch auf der Seite des Kultusministerium unter https://km-

bw.de/Lde/Startseite. 

In Baden-Württemberg startet die Schule eingeschränkt am 04.05.2020. Begonnen wird mit den 

Schülern, die in diesem oder im nächsten Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen werden. Das 

bedeutet für uns, dass die Klassenstufen 9 und 10 mit dem Unterricht beginnen. Dieser Unterricht 

kann jedoch nicht wie gewohnt stattfinden. Um das Abstandsgebot einhalten zu können, müssen die 

Lerngruppen verkleinert und in verschiedene Räume verteilt werden. Das bedeutet, dass nur die 

prüfungsrelevanten Fächer unterrichtet werden können. Für die Prüfungsklassen gilt, dass in diesem 

Zeitraum keine Klassenarbeiten stattfinden. 

Das Kultusministerium trifft bezüglich der Durchführung der Abschlussprüfung folgende Aussage: 

Mit dem Schreiben vom 27.März haben wir Hinweise zur Durchführung der Abschlussprüfung 

gegeben. Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, nicht 

am Haupttermin teilnehmen wollen, so können sie den ersten Nachtermin wählen. Diese 

Entscheidung kann nur einheitlich für alle Prüfungsteile getroffen werden. Zudem ist dies rechtzeitig 

vor dem Haupttermin zu klären. 

Für die Klassenstufen 5 bis 8 gilt weiterhin, dass die Unterrichtsmaterialien online bereitgestellt 

werden. Es finden bis zum Schuljahresende keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen mehr statt, 

ebenfalls sind alle Klassen- und Elternversammlungen untersagt. 

Die Notfallbetreuung wird ab dem 27.04.2020 ausgebaut, da viele Eltern die Rückkehr in den Beruf 

bewerkstelligen müssen. Die Bedingungen, die für eine Anmeldung erfüllt sein müssen und das 

Anmeldeformular für die Notfallbetreuung finden Sie auf unserer Homepage. 

Um die Verbreitung des Virus weiterhin einzuschränken, wird empfohlen, dass die Schüler individuell 

zur Schule kommen. Das heißt, wie ich Ihnen bereits in meinem letzten Elternbrief mitgeteilt habe, 

möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Nachdem Ihre Kinder ab dem 27.04. unter anderem im 

öffentlichen Nahverkehr eine Schutzmaske tragen müssen, möchte ich Sie nochmal darauf 

hinweisen, dass wir das Tragen einer Schutzmaske auch in der Schule empfehlen. 
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Die Hygiene- und Abstandregeln sind im Schulalltag besonders wichtig. Im Moment werden in 

Absprache mit dem Schulträger die Maßnahmen erarbeitet. Hierzu gehören beispielsweise genügend 

Waschgelegenheiten für die Hände, ausreichend Seife, Einweghandtücher und neue Sitzordnungen, 

um den Mindestabstand von 1,5 Meter wahren zu können. 

Über alle Hygiene- und Abstandsregelungen werden die Schülerinnen und Schüler am ersten 

Schultag ausführlich aufgeklärt. Wichtig bleibt weiterhin, dass beim ersten Auftauchen von 

Symptomen, die Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben und die Schule informieren. 

 

Herzliche Grüße 

Dunja Salzgeber                                                                                                                            

Realschulrektorin 


