Viele Grüße aus unserem Gemüsegarten…
9. April 2021
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
wir hoffen, dass ihr und Sie den Umständen entsprechend schöne und erholsame Osterferien verbracht
haben. Die Begegnungen mit der Familie und engen Freunden waren dabei am wichtigsten.
Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Bereits zum Beginn der Osterferien wurden wir vom Kultusministerium Baden-Württemberg darüber
informiert, wie die Fortsetzung des Schulbetriebs geplant ist. Dieser gestaltet sich folgendermaßen:
Schulbetrieb ab 12. April 2021
- Klassen 5-9: ln der Woche ab 12. April 2021 findet kein Präsenz- oder Wechselunterricht statt.
Deshalb führen wir in dieser Woche Fernunterricht für die Schüler*innen der Klassen 5-9 durch.
- Klassen 10 (M-Niveau) und Klassen 9 (G-Niveau): Mit Rücksicht auf die besondere Situation der
Schüler*innen, die vor Abschlussprüfungen stehen, wird für sie in der Woche ab 12. April
Wechselunterricht weiter angeboten. Schon seit Januar besuchen unsere Abschlussprüflinge ca.
neun Stunden unsere Schule im Präsenzunterricht. Dies führen wir wie gewohnt weiter.
- Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7: Für die Schüler*innen der
Klassen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird wieder eine
Notbetreuung eingerichtet. Bitte senden Sie uns umgehend den ausgefüllten Antrag zu.
Aufgrund der Vorgaben zur Teststrategie erhalten alle Schüler*innen, die in dieser Woche am
Präsenzunterricht und der Notbetreuung teilnehmen, ein Testangebot auf freiwilliger Basis. Dabei gehen
wir davon aus, dass sie dieses Testangebot annehmen.
Schulbetrieb ab 19. April 2021
Derzeit ist vorgesehen, dass ab dem 19. April 2021 alle Klassenstufen 5-10 zu einem Wechselbetrieb
in die Schule zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Da es aufgrund der
Selbsttests nicht möglich ist, dass tageweise zwischen Präsenz- und Fernunterricht gewechselt werden
kann, haben wir uns für einen wochenweisen Wechsel entschieden. Konkret sollen deshalb im April
die Schüler*innen der verschiedenen Lerngruppen wie folgt in der Schule präsent sein:
- Unterricht vom 19. – 23. April:
Lerngruppen 1 (Jungen): Präsenzunterricht in der Schule an allen Schultagen in dieser Woche
Lerngruppen 2 (Mädchen): Fernunterricht zuhause an allen Schultagen in dieser Woche
- Unterricht vom 26. – 30. April
Lerngruppen 1 (Jungen): Fernunterricht zuhause an allen Schultagen in dieser Woche
- Lerngruppen 2 (Mädchen): Präsenzunterricht in der Schule an allen Schultagen in dieser Woche
Damit können wir erreichen, dass im Laufe von zwei Wochen die Schüler*innen in der Summe eine
Woche Präsenzunterricht in den Fächern ihrer Klassenstufe erhalten. In der anderen Woche haben
die Schüler*innen Fernunterricht. Wir bitten schon jetzt um Verständnis, dass Videokonferenzen nur
in reduziertem Umfang möglich sind, da gleichzeitig auch Präsenzunterricht an der Schule stattfindet.
Die Schüler*innen werden im Fernunterricht selbstverständlich mit Lernaufgaben auf Papier, per E-Mail
oder über unsere Lernplattform MOODLE versorgt.
Teststrategie im schulischen Präsenzbetrieb für Schüler*innen und Lehrkräfte
Eine unverzichtbare Grundlage für den Präsenzunterricht sind Selbsttests, die bisher sehr gut an
unserer Schule angenommen werden. Wir verfügen derzeit über ausreichend Testkapazitäten. Darüber
hinaus hat das Kultusministerium festgelegt, dass ab dem 19. April eine inzidenzabhängige indirekte
Testpflicht eingeführt wird. Sie gilt in den Landkreisen, in denen die 7-Tages-Inzidenz von 100 überschritten ist. Dies bedeutet, dass ein negatives Testergebnis dann Voraussetzung für die Teilnahme
am Präsenzunterricht darstellt. Eine Maßnahme die u.E. sehr sinnvoll ist und befolgt werden muss.
Weitere Informationen zur Durchführung der Selbsttests versenden wir an die Schüler*innen der
Abschlussklassen noch am heutigen Freitag. Die Schüler*innen der Klassen 5-9 und deren Eltern
erhalten im Laufe der kommenden Woche ausführliche Informationen.
Wir hoffen auf den gut geregelten Schulbetrieb, damit wir gute Schule für gute Schüler*innen machen.
Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule

Jürgen Grund, Schulleiter

