
 
 
 
 
 
 

20. April 2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
eben haben wir Informationen des Kultusministeriums erhalten. Diese stellen wir euch/Ihnen im 
Überblick dar: 
Stufenweiser Einstieg der Schule in den Präsenzunterricht 
- Der Präsenzunterricht beginnt für ausgewählte Schülergruppen ab 4. Mai 2020 in 

eingeschränktem Ausmaß. Der Schulbetrieb startet mit den Schüler/-innen der Klassen 9 und 10. 
Die Vorbereitung der Abschlussprüfung hat Priorität. 

- Der Unterrichtsbeginn am Morgen soll nach Möglichkeit entzerrt werden. Ältere Schüler/-innen 
sollen nicht mit Bus und Bahn, sondern zu Fuß oder per Fahrrad in die Schule kommen. 

- Schüler/-innen auf G-Niveau in Klasse 8 müssen noch nicht im Präsenzunterricht unterrichtet 
werden. 

- In Prüfungsklassen dürfen keine Klassenarbeiten geschrieben werden. In den Klassen 9 können 
Klassenarbeiten unter bestimmten Voraussetzungen geschrieben werden.  

- Die Fernlernangebote werden weitergeführt. 
Hygienevorschriften 
- Die Hygienevorgaben sind unbedingt einzuhalten. 
- Der Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern muss gewährleistet werden. Unter 

Berücksichtigung des Mindestabstandes werden verkleinerte Klassen gebildet. 
- Die Schüler/-innen sind über die Hygienevorschriften vor Beginn des Unterrichts zu belehren. 
- Mund- und Nasenschutz werden nicht verbindlich vorgegeben. 
Lehrkräfte im Präsenzunterricht 
- Alle dienstfähigen Lehrkräfte werden Aufgaben erfüllen. Hierzu gehören neben dem 

Präsenzunterricht auch der Fernlernunterricht. 
Notbetreuung 
- Die Notbetreuung wird ab dem 27. April ausgeweitet und gilt bis zur Klassenstufe 7. Eltern, die 

nicht in systemrelevanten Bereich arbeiten, aber trotzdem im Betrieb präsent sein müssen, 
benötigen ggf. eine Bescheinigung des Betriebes. 

Risikogruppen 
- Bei Schüler/-innen mit relevanten Vorerkrankungen oder wenn sie mit Angehörigen, die zu 

Risikogruppen gehören in einem Haushalt leben, entscheiden Erziehungsberechtigte über die 
Teilnahme am Präsenzunterricht. Bitte teilen Sie dies der Schule rasch und in geeigneter Form 
mit. 

Da der Schulbetrieb erst stufenweise eingeführt wird, werden weitere Aufgaben zur Verfügung 
gestellt. Diese erreichen euch per E-Mail oder zunehmend über unsere Lernplattform MOODLE. 
Mehrere Lehrerinnen und Lehrer haben bereits Videokonferenzen mit Schülergruppen durchgeführt 
und wir werden dieses Angebot soweit möglich weiter ausweiten. 
Wir bitten euch sehr darum, dass ihr euch mit euren Arbeitsergebnissen und bei Fragen an eure 
Lehrerinnen und Lehrer per E-Mail oder per Telefon (zu den genannten Sprechzeiten) wendet. Scheut 
euch wirklich nicht, dies zu tun. Alle Lehrkräfte freuen sich sehr, wenn ihr euch bei Ihnen meldet.  
 
Wir hoffen, dass euch/ihnen diese Informationen zunächst hilfreich sind. 
Wir wünschen euch und Ihnen, dass ihr/Sie weiter gesund sind und auch bleiben! 
 
Herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule Metzingen 
Jürgen M. Grund  Maribel Martin Ramirez 
Schulleiter   Stellvertr. Schulleiterin 


