10.07.2020
Liebe Eltern,
dieses Schuljahr hat Ihnen und Ihren Kindern sehr viel abverlangt und auch die
Kollegen und Kolleginnen extrem beansprucht. Gemeinsam sehen wir den Sommerferien daher erwartungsvoll entgegen und freuen uns auf Erholung von diesem Stress.
Vorab bedarf es aber noch einiger Organisation und Planungen für das „Restschuljahr“,
über die ich Sie kurz informieren möchte.
Wir verbleiben bis zum Schuljahresende im „rollierenden System“, um die Vorschriften
im Bereich Hygiene und Abstand weiter zu erfüllen. Die Schülerinnen und Schüler
achten gemeinsam mit den Lehrern sorgfältig und erfolgreich auf die Einhaltung dieser
Regeln.
Am Freitag, 24.07.2020, erhalten die Schülerinnen und Schüler nach festem Plan ihre
Zeugnisse. Die Präsenzgruppe ist ohnehin anwesend, die Fernlerngruppe wird einbestellt, sodass wir auch hier die Gruppengröße und die Corona-Vorschriften einhalten
werden.
Sollten im Zeugnis Änderungen notwendig sein, kann Ihr Kind dies am Montag,27.07.,
bzw. Dienstag, 28.07. im Sekretariat melden. Danach sind die unterschriebenen
Zeugnisse wieder beim Klassenlehrer abzugeben.
Die letzten drei Tage geben den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit mit den
Klassen- und Fachlehrern das Schuljahr abzuschließen.
Das heißt für Klassenstufe 5 - 8:
Montag, 27.07.2020
Dienstag, 28.07.2020
Mittwoch, 29.07.2020

Unterricht nach Stundenplan für Präsenzgruppe grün – Di. frei
Unterricht nach Stundenplan für Gruppe rot – Mo. frei
1. und 2. Std. Jahresabschluss Gruppe grün
3. und 4. Std. Jahresabschluss Gruppe rot

Die Klassenstufe 9 bleibt Montag und Dienstag im Präsenzunterricht und erscheint am
Mittwoch, 29.07.2020, 2.und 3. Stunde zum Jahresabschluss mit Klassenlehrer bzw.
Co-Klassenlehrer.
Unterrichtsschluss für alle Schülerinnen und Schüler ist spätestens um 10.55 Uhr.
Am Dienstag, 28.07.2020, verabschieden wir die Abschlussjahrgänge 10 (RS) und die
Prüflinge der Klassen 9 (HS) mit der Übergabe des Prüfungszeugnisses. Die Einladungen zu den zeitlich gestaffelten kleinen „Abschlussfeiern“ sind bereits an die Eltern
ergangen. Wir freuen uns mit unseren Prüflingen über ihr erfolgreiches Abschneiden
und wünschen herzlich alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.
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Für die Sommerferien und das neue Schuljahr 2020-21 hat das Kultusministerium ein
Planungskonzept veröffentlicht, wie Sie den Medien entnehmen konnten.
In den letzten zwei Ferienwochen werden an bestimmten Standorten „Lernbrücken“
eingerichtet, die zur Aufarbeitung von versäumtem Lernstoff gedacht sind. Zielgruppe
sind hierbei Schülerinnen und Schüler, die während der Fernlernzeit nicht erreichbar
waren und/oder ihre Aufgaben mangelhaft oder gar nicht erledigt haben. Die Klassenund Fachlehrer sprechen für die Teilnahme an der „Lernbrücke“ Empfehlungen aus.
Genaue Informationen erhalten Sie schriftlich über die Klassenlehrer.
Das kommende Schuljahr startet planmäßig am 14.09.2020 im Regelbetrieb, d. h.
ganze Klassen nach festem Stundenplan unter Wahrung der Hygieneregeln. Die
Abstandsregeln werden aufgehoben. Momentan wird für September das Maskentragen
empfohlen.
Am ersten Schultag haben die Schülerinnen von der 1. bis zur 5. Stunde einschließlich
Unterricht. Es findet noch kein Nachmittagsunterricht statt.
Über anstehende Veränderungen im Kollegium werde ich Sie wie immer im ersten
Elternbrief des neuen Schuljahres informieren, da die Lehrerversorgung wohl erst am
Ende der Sommerferien geklärt sein wird.
Eine Terminübersicht über wichtige Termine des Schuljahres liegt ebenfalls zu Schuljahresbeginn vor und wird über die Schulhomepage und den Elternbeirat veröffentlicht.
In diesem Zusammenhang verweise ich darauf, dass außerunterrichtliche
Veranstaltungen im ersten Schulhalbjahr 2020-21 verboten bleiben. Die betreuenden
Kollegen und Kolleginnen bemühen sich um Verlegungen und informieren Sie zeitnah.
All unsere Planungen gehen vom besten Fall aus, d. h. von einer konstant niedrigen
Infektionsrate in Baden-Württemberg bzw. Deutschland. Leider können wir dies aber
nicht garantieren, sodass wir weiterhin auch mit erneutem Infektionsgeschehen
rechnen müssen. Dann wird entweder eine erneute Rückkehr zum rollierenden System
von Präsenzunterricht und Fernlernen notwendig oder, im schlimmsten Fall, eine
erneute Schulschließung. Auf beide Situationen konnten wir mit Ihrer Unterstützung
bereits gemeinsam reagieren, sodass wir recht beruhigt und vorbereitet in die nächsten
Monate blicken.
Von uns allen ein herzliches Dankeschön für die gemeinsamen Anstrengungen in
diesem „Corona-Schuljahr“, für die vielen Rückmeldungen und Ratschläge, für Ihr
Verständnis und Ihre Geduld, für Ihre sachliche Kritik und auch für das Lob, das uns
erreichte. Unter diesen für uns allen unvorstellbar gewesenen Umständen doch auch
Gutes zu erreichen, entlässt uns frohgemut in die Sommerferien.
Wir freuen uns, wenn wir wie geplant wieder mit allen Schülerinnen und Schülern
persönlich weiterarbeiten und Ihre Kinder nach Plan unterrichten können.
Mit dem Zitat eines unserer Sechstklässler möchte ich schließen: „Ich freue mich
schon, Sie endlich wiederzusehen!“
Freundliche Grüße aus Sulzbach und bleiben Sie weiterhin gesund!

Gross
Realschulrektorin
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