
 

         20.04.2020 

Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs ab 04. Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit heute gibt es eine verlässliche Mitteilung des Kultusministeriums über die eingeschränkte Wiederaufnahme 

des Unterrichtsbetriebs an den Realschulen.   

Der stufenweise Einstieg beginnt mit allen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 9 und 10.   

Für die Klassenstufe 10 bedeutet dies, dass diese sich bis zum Prüfungsbeginn ausschließlich auf die Vorberei-

tung der Abschlussprüfungen konzentrieren werden, Klassenarbeiten werden in diesem Zeitraum keine ge-

schrieben. D.h. es wird nur Unterricht in den Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch erfolgen. Der 

Stundenplan, mit Einteilung der Unterrichtsgruppen gemäß hygienischer Rahmenbedingungen, wird spätestens 

zu Beginn der kommenden Woche über webUntis bekanntgegeben. Weitere Bestimmungen zur Abschlussprü-

fung, speziell für die Zugehörigen zu Risikogruppen, sind auf der Seite des Kultusministeriums enthalten:  

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilun-

gen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20Wiederaufnahme%20des%20Unterrichts-

betriebs.pdf  

Für die Klassenstufe 9 beginnen wir den Präsenzunterricht mit den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und 

Französisch. Alle weiteren Fächer werden weiterhin im Fernunterricht erfolgen. Auch hier werden der Stunden-

plan und die Gruppeneinteilung spätestens zu Beginn der kommenden Woche bekanntgegeben. Klassenarbei-

ten werden erst wieder nach einer angemessenen „Anlaufzeit“ geschrieben und wenn die verbleibende Unter-

richtszeit bis zu den Sommerferien dies zulässt. Auch für die Klassenstufe 9 gelten die Bestimmungen zum Schul-

besuch für die Angehörigen von Risikogruppen, die im oben genannten Link nachzulesen sind.   

Für die Klassenstufen 5-8 wird der Unterricht auch weiterhin in Etappen online bzw. über entsprechende Ar-

beitspakete im Fernunterricht erfolgen.     

Um dies zu gewährleisten, sind wir gerade dabei allen Schülern einen Zugang zu Microsoft Teams zu ermögli-

chen. Diese Plattform soll zukünftig für den Austausch der Materialien und bei eventuellen Rückfragen genutzt 

werden. Hierfür wird in Kürze eine separate Mail mit dem Zugangspasswort verschickt. Wir bitten um Verständ-

nis, dass dies kein Anrecht auf Videounterricht bedeutet. Jeder Lehrkraft ist hier freigestellt, in welchem Um-

fang sie die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten der Plattform nutzt. Über den genauen Startzeitpunkt 

der Plattform werden wir noch gesondert eine Benachrichtigung schicken. Die Aufgaben erhalten Ihre Kinder 

bis dahin per Mail. 

Darüber hinaus werden wir in der Schule ein verpflichtendes Präsenzangebot für Schülerinnen und Schüler 

schaffen, die in der ersten Phase des Fernunterrichts Schwierigkeiten beim selbstständigen Lernen hatten, 

bzw. nach unserer pädagogischen Einschätzung einer besonderen Unterstützung bedürfen. Dies gilt vor allem 

für die Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung nach derzeitigem Notenstand gefährdet ist. Die Entschei-

dung hierüber treffen wir in Absprache mit den jeweiligen Fachlehrern und Klassenleitungen.    

Ab dem 27.04.2020 wird es außerdem eine Ausweitung der Notbetreuung geben. Die Notbetreuung wird zu-

künftig für Klasse 5-7 stattfinden. Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, sind Sie verpflichtet  

1. eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen und  

2. zu bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.  
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Selbstverständlich werden wir für alle Schülerinnen und Schüler, die in den kommenden Wochen den Unter-

richt wiederaufnehmen, diesen so organisieren, dass die hygienischen Rahmenbedingungen eingehalten wer-

den können und einen angemessen „sanften“ Einstieg ermöglichen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir, wenn auch erst einmal mit vorsichtigen Schritten, wieder in den Schulbetrieb 

starten werden. 

Bis dahin bleibt/bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Rainer Ruess & Jörg Gerspach      


