25.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir dürfen uns keine falschen Vorstellungen und Illusionen machen: Die Corona-Krise ist ein
großes Problem und mit vielen Gefahren für uns Menschen verbunden. Es ist sinnvoll, jetzt
auf Abstand zu gehen und Andere sowie sich selbst zu schützen.
Dennoch oder gerade deshalb zeigt sich, wie die Welt zusammenrückt und man sich
gegenseitig, wo immer möglich hilft. Wir üben uns in einem achtvollen Umgang miteinander,
helfen wo es geht und zeigen Verständnis auch für die Sorgen und Nöte unserer
Mitmenschen.
Liebe Schülerinnen und Schüler: Gerade fehlt euch ein wichtiger Ort eures alltäglichen
Lebens. Ein Ort, der für euch wichtig ist und für den ihr alle wichtig seid. Schule ist eben
mehr als Lernen. Schule ist ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und Füreinanders. Bei
uns in der Schönbein-Realschule zeigt sich das in vielfältiger Weise im Alltag!
In den Wochen vor der Schulschließung habt ihr euch besonnen und vernünftig verhalten. Ihr
habt euch gegenseitig unterstützt und getragen. Ihr habt dabei die Schulgemeinschaft
unserer Schule als wichtige Gemeinschaft erlebt, zu der ihr gerne gehört.
Klar, es ist ungewiss, wie sich die Krise weiterentwickelt und welche Aufgaben sie uns
stellen wird. Aber wir können jeden Tag nur das jeweils Notwendige und Naheliegende tun.
Ob es Sinn macht, kann man wahrscheinlich erst im Nachhinein beurteilen. Wir hoffen dabei,
dass die schlimmen Auswirkungen der Corona-Krise bewältigt und wir mit einem vielleicht
neuen Verständnis in den Alltag zurückkehren werden.
Unsere Schule ist derzeit nahezu etwas ausgestorben. Regelmäßig sind unsere
Sekretärinnen, Herr Martel und die Reinigungskräfte da. Herr Grund ist von 7.00 Uhr – bis
mindestens 15.00 Uhr in der Schule. Lehrkräfte und auch Frau Martin dürfen derzeit nur
ausnahmsweise in der Schule sein. Ihr könnt sicher sein – sie vermissen ihre Schule und
euch sehr!
Es freut uns, dass ihr die Aufgaben bearbeitet, Kontakt per Telefon oder E-Mail haltet. Herr
Wohlhüter stellt viele Informationen auf der Homepage bereit und Herr Lauffer bereitet eine
Lernplattform namens MOODLE vor.
Wir haben keine Ferien, sondern wollen euch beim Lernen zuhause gut unterstützen.
Deshalb: Ein großes Dankeschön an alle Lehrerinnen und Lehrer, die von zuhause aus, mit
euch Kontakt halten und für euch da sind!

Wir möchten uns sehr herzlich auch bei den Eltern bedanken, die euch in dieser Zeit
fürsorglich begleiten, euch zum Lernen ermuntern, die Freizeit mit euch gestalten und
einfach nur für euch da sein wollen.
Wir hoffen, dass die Erreichbarkeit der Lehrkräfte und des Schulsekretariats/Rektorats von
den Eltern wann immer nötig in Anspruch genommen wird und sie sich gut von uns
unterstützt fühlen können.
Da im Moment noch nicht absehbar ist, wie lange die Schulschließung andauert, möchten
unsere Schulsozialarbeiterinnen Frau Brammertz und Frau Edelmann darüber informieren,
dass man sich bei Beratungsbedarf auch gerne per E-Mail unter
schulsozialarbeit@schoenbeinrealschule.de bei Ihnen melden kann.
Um Familien, Jugendlichen und Kindern in dieser Situation möglichst schnell Hilfe
anzubieten, hat die Erziehungsberatung Dettingen ein Familientelefon (Telefon: 07123 –
72 68 60) eingerichtet, über das die Familienmitglieder direkt telefonische Beratung durch
Fachkräfte erhalten können. Innerhalb der Sprechzeiten werden die Anrufenden direkt mit
Berater/-innen aus dem Team verbunden, oder sie erhalten sehr zeitnah einen Rückruf. Wie
in den Beratungsstellen üblich, sind die Beratungen kostenfrei, werden vertraulich geführt
und können auch anonym erfolgen.

Für heute wünschen wir euch und Ihnen alles Gute, vor allem dass alle gesund bleiben!

Herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule Metzingen
Jürgen M. Grund
Schulleiter

Maribel Martin Ramirez
Stellvertr. Schulleiterin
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