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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigten,
wir hoffen, dass es euch und Ihnen den Umständen entsprechend gut geht.
Leider lassen es die Infektionszahlen derzeit nicht zu, dass die Schulen wieder geöffnet werden können.
Mit Blick auf die nächsten Tage und Wochen möchte ich gerne über wichtige Themen und Fragen informieren.
Verlängerung der Schulschließung
Wie ihr und Sie gestern aus den Medien erfahren konnten, wird die Zeit der Schulschließung bis zu den
Winterferien verlängert und der Fernunterricht deshalb weitergeführt. Vielleicht folgt nach den Winterferien
eine Phase des Wechselunterrichts bevor es dann hoffentlich wieder in den geregelten Präsenzunterricht
gehen kann.
Aufgrund besonderer Regelungen des Kultusministeriums können wir derzeit lediglich Schüler*innen der
Klassen 10 und einzelne Schüler*innen der Klassen 9 beschulen. Auch ist es möglich, in einzelnen Klassen noch
Klassenarbeiten zu schreiben oder Schüler*innen nachschreiben zu lassen.
Wichtig ist, dass dabei die Hygienevorschriften auch wirklich eingehalten werden. Für den Präsenzunterricht
heißt das insbesondere, dass
die Maskentragepflicht auf dem Schulgelände und während der Klassenarbeiten eingehalten wird,
Schüler*innen Abstand halten, insbesondere auch beim Schulweg,
das Schulgebäude nur über den Eingang betreten wird, der am nächsten zum Klassenraum liegt.
Die Klassenlehrer*innen und jeweiligen Fachlehrer*innen informieren direkt über die jeweiligen
Unterrichtszeiten, an denen sich Schüler*innen in der Schule aufhalten dürfen und Unterricht haben.
Halbjahresinformationen/-zeugnisse
Die Halbjahresinformationen und -zeugnisse wollen wir fristgerecht bis zum 12. Februar erstellen. Vermutlich
können wir sie erst nach den Winterferien ausgeben. Auch hier braucht es noch etwas Geduld.
Mündliche und fachpraktische Prüfungen
Das Thema Abschlussprüfungen bewegt sicherlich viele Schüler*innen und die Elternschaft. Es ist zu erwarten,
dass Termine der mündlichen Prüfungen angepasst werden. Die schriftlichen Prüfungen werden vergleichsweise spät im Schuljahr geschrieben, so dass genügend Zeit zur Vorbereitung vorhanden sein dürfte. Auch
konnten wir seit den Ferien unsere Schüler*innen u.a. auch durch Zusatzstunden bis jetzt sehr gut vorbereiten.
Der Fernunterricht trägt ebenfalls positiv zur Prüfungsvorbereitung bei.
Aktuelle Informationen auf unserer Schulhomepage
Wir versuchen euch und Sie rasch und tagesaktuell über neue Entwicklungen und Bestimmungen zu
informieren. Auch auf unserer Schulhomepage stehen aktuelle Informationen zur Corona-Krise bereit.
Die WebAdresse lautet: www.schoenbeinrealschule.de
Soviel für den Moment.
Wir merken, dass wir in sehr aufreibenden Zeiten leben. Doch auch hier gibt es Hoffnungszeichen. Wenn wir
den Blick in die USA wenden, dann können wir uns über die Amtseinführung des neuen Präsidenten und der
neuen Vizepräsidentin sehr freuen.
Mit ganz herzlichen Grüßen aus der SRM

Jürgen M. Grund, Schulleiter

