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Sehr geehrte Eltern,
am 15. Juni nach den Pfingstferien beginnt die schrittweise Öffnung der Schule für alle
Klassenstufen und wir freuen uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler in diesem
Schuljahr alle noch einmal sehen und unterrichten zu dürfen.
Die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat in ihrem Brief an die Eltern vom 19.05.2020
ausführlich beschrieben, was das bedeutet und unter welchen Voraussetzungen die Schulen
jetzt geöffnet werden. Diesen Brief haben Sie über Ihre Elternvertreter erhalten.
Wir mussten den Unterricht nach unseren räumlichen und personellen Möglichkeiten
einrichten, um den Hygienebedingungen gerecht zu werden. Deshalb ist die Stundenzahl
begrenzt und es findet kein Nachmittagsunterricht statt. Die Stundenpläne und Einteilung
der Gruppen haben Sie über den Klassenlehrer bereits erhalten.
Nach den Pfingstferien unterrichten wir im wöchentlichen Wechsel in halber Klassenstärke
und beginnen am 15.06. in den Klassenstufen 5 und 6 mit dem Präsenzunterricht, während
die Klassenstufen 7 und 8 zuhause im Fernunterricht arbeiten. In der Woche darauf wird
gewechselt und die Klassenstufe 7 und 8 kommt in den Präsenzunterricht, während die
Klassenstufen 5 und 6 zuhause arbeiten.
In der Präsenzwoche bekommen die Schülerinnen und Schüler zusätzlich Aufgaben in den
Nebenfächern, die für die Schüler wie bisher jeden Montag in Teams hochgeladen werden.
Während der Fernlernwoche findet in den Nebenfächern Onlineunterricht statt. Für die
Klassen 5/6 werden 65 Minuten in der Woche angeboten und für die Klassenstufe 7/8 sind
es 110 Minuten. Die Zeiten für den Onlineunterricht finden Ihre Kinder in dem Stundenplan,
der bei Teams eingestellt ist. Zusätzlich müssen die Schülerinnen und Schüler Aufgaben in
den Hauptfächern bearbeiten.
Zu beachten ist, dass die Klassenstufen 9 und 10 in jeder Woche mit ein paar Stunden an der
Schule sind.
Mit dem Präsenzunterricht ist es grundsätzlich wieder möglich, Klassenarbeiten oder Tests
zu schreiben. Das Ziel ist allerdings nicht, jetzt noch möglichst viele schriftliche Arbeiten
nachzuholen. Wir werden schriftliche Arbeiten nur insoweit vorsehen, wie sie pädagogisch
noch sinnvoll und für die Notengebung zwingend geboten sind. Vorrangig werden in diesen
Fällen nur kleinere schriftliche Arbeiten oder Tests vorgesehen. Unser grundlegendes Ziel ist,
dass alle Schülerinnen und Schüler faire Bedingungen erhalten und durch die aktuelle
Situation nicht benachteiligt werden. Hierzu gehört auch, dass das Kultusministerium

festgelegt hat, dass alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere Klasse aufrücken
werden. Um dies umzusetzen, wurde vorgegeben, dass alle Leistungen, die schlechter als
„ausreichend“ sind, nicht zählen. Die Zuweisung ins G-Niveau nach Klasse 6 entscheidet die
Klassenkonferenz unter Beachtung der Leistungen in Klasse 5 und 6. Die Klassenlehrer setzen
sich diesbezüglich mit den betroffenen Familien in Verbindung.

Bei allen Auflagen freuen wir uns sehr auf unsere Schülerinnen und Schüler und hoffen, dass
sich die Lage positiv entwickelt, so dass wir im neuen Schuljahr wieder alle gemeinsam unser
Schulleben gestalten dürfen!

Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Dunja Salzgeber
Realschulrektorin

