26. Juli 2021
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
das nebenstehende Bild zeigt den Blick vom Col de Parpaillon auf die ihn
umgebende Alpenlandschaft. Zuvor muss man ca. 500 Meter durch einen
unbeleuchteten Tunnel mit unbefestigtem Boden gehen, um diesen Blick zu
erhalten. Das ist ein wenig so, wie wir durch die Corona-Pandemie in den
vergangenen Monaten gehen mussten. Aufgrund der vielen Maßnahmen
sehen wir aber durchaus Licht am Ende des Tunnels und hoffen auf einen
Blick auf einen anderen und vielleicht auch besseren Alltag.
Vielen Dank!
Zum Schuljahresende möchte ich mich bei allen bedanken, die unsere Schule
so unterstützt haben, damit wir gut durch diese Krise kommen.
Zum Beginn der Ferien freuen wir uns jetzt auf schöne und vielleicht
unbeschwerte Tage, zumal viele Corona-Regeln derzeit auch fortgeführt
werden konnten. Wir hoffen auf einen guten Schulstart nach den Ferien, der
weiter Präsenzunterricht ermöglichen soll.
Letzter Schultag vor den Ferien
Am letzten Schultag vor den Ferien findet von der 2. - 4. Stunde Unterricht bei der/dem Klassenlehrer*in
statt. Dabei wollen wir die Jahreszeugnisse übergeben und unsere Schüler*innen gut in die
wohlverdienten Ferien verabschieden.
Erste Schultag nach den Ferien
Am 13. September 2021 beginnt für die Klassen 6-10 der Unterricht um 8.05 Uhr. Dabei beginnen wir
das Schuljahr im Klassenverband bei der/dem Klassenlehrer*in. Damit wollen wir ein gutes Ankommen
und einen guten Start in das neue Schuljahr gewährleisten. Der Unterricht dauert an diesem Tag bis
einschließlich 11.35 Uhr.
Unsere Schüler*innen der neuen Klassen 5 begrüßen wir im Laufe des Nachmittages. Die betreffenden
Schüler*innen und Eltern erhalten hierzu noch eine gesonderte Information.
Laptops für Schüler*innen
Einige Schüler*innen unserer Schule haben ein Leihgerät für den Fernunterricht erhalten. Dieses
Leihgerät muss vor den Ferien nur dann der Schule zurückgegeben werden, wenn der/die betreffende
Schüler*in unsere Schule verlässt.
Lernbrücken
Unsere Schule bietet in den letzten beiden Ferienwochen (außer am 10.09.2021) wieder Lernbrücken
an. Hierzu erhalten die entsprechenden Eltern eine Information der Klassenlehrer*in. Die Lernbrücken
werden täglich zwischen 9.00 und 12.00 Uhr angeboten. Wir sehen dabei auch ein Angebot der
Schulsozialarbeit vor, um die Schüler*innen auf das neue Schuljahr vorzubereiten und zu stärken.
Wie geht es weiter nach den Ferien?
Die Frage wie es nach den Ferien weitergeht, beschäftigt derzeit auch die breite Öffentlichkeit. Wir
hoffen auf einen Start im Präsenzunterricht. Allerdings ist es auch bedeutsam, dass in den ersten beiden
Wochen Masken auch im Unterricht getragen und regelmäßig Selbsttests unter Aufsicht durchgeführt
werden. Impfungen auch für z.B. Jugendliche werden ebenfalls vorgeschlagen, um Schüler*innen vor
einer möglichen Erkrankung zu schützen. Bitte beachten Sie im Hinblick darauf das beiliegende
Schreiben von Kultusministerin Theresa Schopper und Sozialminister Manfred Luca (MdL).
Darüber hinaus bietet die Stadt Metzingen vor Ort in Metzingen die Möglichkeit zum Impfen an.
Gemeinsam mit dem Landkreis Reutlingen und der Feuerwehr wurde für den letzten Schultag ein
niederschwelliges Impfangebot vor dem Metzinger Rathaus initiiert. Hier können von 9.00 Uhr bis
voraussichtlich 14.00 Uhr alle Impfwilligen ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft werden (solange
der Vorrat reicht). Explizit ansprechen möchten unsere Stadt damit auch alle Jugendlichen ab
12 Jahren, für welche extra die notwendigen Biontech-Impfdosen bereitgestellt werden konnten. Der
notwendige Zweittermin kann dann in Metzinger Hausarztpraxen oder im Kreisimpfzentrum Reutlingen
erfolgen.
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Merkblatt
Wir bitten um die Beachtung des beigefügten Merkblattes:
Wer sich in den Sommerferien im Ausland aufgehalten hat, muss bei der Einreise nach Deutschland
klären, ob aufgrund des Aufenthalts in einem Corona-Risikogebiet bzw. Hochinzidenz- oder
Virusvariantengebiet eine Absonderungspflicht (Quarantänepflicht) besteht.
Das ist auch für den Schulbesuch wichtig, weil am Förderangebot "Lernbrücken", am Präsenzunterricht
und an Betreuungsangeboten nur teilnehmen darf, wer keiner Absonderungspflicht im Zusammenhang
mit dem Coronavirus unterliegt (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 CoronaVO Schule).
Adieu Frau Martin Ramirez…
Unsere langjährige Konrektorin Frau Martin wird am kommenden Donnerstag zur
Schulleiterin der Geschwister-Scholl-Realschule in Bad Urach ernannt. Wir freuen
uns sehr für Frau Martin Ramirez, gleichwohl es uns sehr schwerfällt sie gehen zu
lassen. Frau Martin Ramirez ist eine sehr beliebte Lehrerin, die auch in ihrer Funktion
als Konrektorin überaus engagiert an unserer Schule gewirkt hat. Sie hat mit
unserem Kollegium an unserer Schule vieles bewegt und sehr zum Wohle unserer
Schulgemeinschaft beigetragen.
Wir wünschen Frau Martin Ramirez für ihre Tätigkeit an der Realschule in Bad Urach
alles erdenklich Gute, Glück und viel Erfolg bei allen großen und kleinen Vorhaben.
Spendenlauf am 12.09.2021 im Otto-Dipper-Stadion
Wie ihr und Sie dem beigefügten Flyer entnehmen können, bietet das Kulturforum
Metzingen am letzten Feriensonntag einen Spendenlauf an, an welchem
Läufer*innen aller Altersgruppen teilnehmen können.

Wir wünschen allen schöne und erholsame Sommerferien.
Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule

Jürgen Grund, Schulleiter
Anlagen
- Schreiben von Kultusministerin Theresa Schopper und Sozialminister Manfred Luca (MdL)
- Merkblatt zum Urlaubsaufenthalt in einem Corona-Risikogebiet bzw. Hochinzidenz- oder
Virusvariantengebiet, wo eine Absonderungspflicht (Quarantänepflicht) besteht.
- Information zum Spendenlauf am 12.09.2021

