07.01.2021

Liebe Eltern,
vorab unsere herzlichsten Wünsche für Sie und Ihre Familien für das neue Jahr!
Leider haben sich unsere Hoffnungen auf einen „normalen“ Unterrichtsbeginn nach
den Weihnachtsferien nicht erfüllt.
Die neuesten Informationen, die das Wichtigste zum Thema Schulbeginn und
Unterrichtsformen kurz zusammenfassen, hier im Anschluss.
In der kommenden Woche (11.01.2021 bis 15.01.2021 je einschließlich) findet
KEIN Präsenzunterricht an der Lautereck-Realschule Sulzbach an der Murr statt
(Verordnung vom 06.01.2021).
Stattdessen wird ab Montag, 11.01.2021 Fernunterricht über moodle angeboten im
Zeitrahmen des normalen Stundenplanes. Ausgenommen ist das Fach Sport.
Dies bleibt voraussichtlich die Regelung für die Klassen 5 - 9 bis zum 31.01.2021.
In der kommenden Woche könnte, bei sinkenden Inzidenzzahlen, als Änderung der
Wechselbetrieb beschlossen werden, d. h. halbe Klassen, abwechselnd einen Tag im
Präsenzunterricht an der Schule, einen Tag im häuslichen Lernen per Fernunterricht.
Über die Entscheidung des Ministeriums informieren wir Sie zeitnah.
Andere Regelungen gelten für die Abschlussschüler, die in 2021 eine Prüfung
ablegen werden, das sind die Zehntklässler und die Neuntklässler auf G-Niveau. Für
sie soll ab 18.01.2021, abhängig von den dann zur Verfügung stehenden Daten,
Präsenzunterricht angeboten werden.
Schriftliche Leistungsmessungen, die für die Erstellung der Noten zur Halbjahresinformation notwendig sind, können für alle Klassen im Präsenzunterricht durchgeführt
werden. Dafür werden die Klassen rechtzeitig über Termin und Inhalte informiert. Sie
schreiben dann parallel in zwei Kleingruppen die Klassenarbeit unter Aufsicht.
Notbetreuung wird ebenfalls, wenn auch in sehr beschränktem Ausmaß, angeboten
werden, da grundsätzlich die Anzahl der Kontakte auf ein Mindestmaß beschränkt
werden muss. Notbetreuung soll also ausschließlich dann in Anspruch genommen
werden, wenn dies zwingend erforderlich ist, d. h. auf keine Weise eine anderweitige Betreuung des Kindes sichergestellt werden kann. Notbetreuung ist geplant für
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 - 7. Die genauen Voraussetzungen
sowie den zeitlichen Umfang der Notbetreuung entnehmen Sie bitte dem Anschreiben/
Anmeldeformular.
In diesem Zusammenhang nun als Erinnerung unsere ganz dringende Bitte ab dem
18.01.2021: Wenn in der Familie oder im engsten Freundes- und Bekanntenkreis ein
Test auf Corona vorgenommen wurde und auf das Testergebnis gewartet wird, dann
bitte den oder die Schüler/in nicht zur Schule schicken! So vermeiden wir die
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vorsorgliche Schließung ganzer Klassen oder die Durchführung von
Reihentestungen.
Dasselbe gilt für Schüler oder Schülerinnen mit eindeutigen Corona-Symptomen und
Fieber!
Die Quarantänezeit nach Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person verringert
sich auf 10 Tage. Wenn ein negativer Testbefund vorgelegt werden kann, kann die
Person wieder zur Schule kommen.
Besonders wichtig ist auch die schnellstmögliche Informationsweitergabe bei CoronaVerdacht über den Klassenlehrer an die Schulleitung! Nur so können wir einen verantwortlichen Umgang mit der Infektion gewährleisten und Ansteckung weitmöglichst
eingrenzen.
Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen Bedenken haben, ihr Kind am
Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen, teilen Sie dies dem Klassenlehrer mit.
Hoffen wir gemeinsam auf ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr!
Ganz herzliche Grüße aus Sulzbach an der Murr

S. Gross, Realschulrektorin

Chr. Engel, Konrektorin
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