
 
 
An die 
Schülerinnen und Schüler sowie 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schönbein-Realschule Metzingen 
 

5. Mai 2020 
 
Aktuelle Informationen aus der Schönbein-Realschule 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, dass es euch und Ihnen gut geht. Die Corona-Krise verlangt uns 
nach wie vor viel Kraft und Geduld ab. Wir freuen uns sehr, dass wir diese 
Woche wieder den Schulbetrieb mit den Klassen 9 und 10 aufnehmen 
konnten.  
Da wir die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen in jeweils zwei 
Lerngruppen aufteilen müssen, ist dies recht aufwändig. Doch es ist schön, dass die Schule wieder für 
diejenigen da sein kann für die sie gemacht ist: unsere Schülerinnen und Schüler. 
 
Man spürt zudem, wie gerne die Lehrkräfte in die Schule kommen und endlich wieder unterrichten 
dürfen. Dabei konzentrieren wir uns im Präsenzunterricht sehr auf die Vorbereitung der Abschluss-
prüfungen für die Klassen 9 und 10. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler finden sich mit den neuen Rahmenbedingungen (Hygieneregeln, 
andere Klassenräume, Unterricht in Lerngruppen, Maskentragegebot usw.) offensichtlich ganz gut 
zurecht. Natürlich reagieren viele noch etwas verunsichert und auch gehemmt. Wir hoffen, dass sich 
dies rasch legen wird und wir uns den Schulalltag soweit es möglich ist, wieder zurückerobern. 
 
Da der Schulbetrieb erst stufenweise eingeführt wird, werden auch weiter Aufgaben für die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 über den Fernunterricht zur Verfügung gestellt. Dabei 
versuchen wir die Schülerinnen und Schüler per Telefon, E-Mail oder über unsere Lernplattform 
MOODLE zu erreichen. Vermehrt werden Videokonferenzen mit Schülergruppen durchgeführt. 
Außerdem können nach vorheriger Ankündigung durch die Fachlehrkräfte Materialien am 
Schuleingang abgeholt werden. Einzelne Lehrkräfte tragen auch im Bedarfsfall Materialien aus und 
werfen sie bei unseren Schülerinnen und Schülern in den Briefkasten. 
 
Nach wie vor bitten wir euch und Sie sehr darum, sich mit Arbeitsergebnissen und bei Fragen an die 
Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule zu wenden. Da Lehrkräfte derzeit schon unterrichten, 
Aufsichten durchführen oder die Notbetreuung beaufsichtigen müssen, kann es im Einzelfall dazu 
kommen, dass Sie zu den genannten Sprechzeiten nicht gleich erreicht werden können. Hierfür bitten 
wir um Verständnis. 
 
Wir hoffen, dass euch/ihnen diese Informationen weiter 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 


