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21.01.2022
Liebe Eltern,
um auf den eventuellen Wechsel ins Fernlernen und die Schließung einzelner
Klassen oder Klassenstufen vorbereitet zu sein, werden in den nächsten Tagen von
den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Fernlernstunden in moodle durchgeführt
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sohn/ Ihre Tochter über ein funktionsfähiges
Endgerät mit Kamera und Mikrofon verfügt. Sollten Sie Bedarf an einem Rechner für
Ihr Kind haben, stehen noch Leihgeräte an der Schule zur Verfügung.
Am Präsenzunterricht soll weitestgehend festgehalten werden.
Für den Fall eines signifikanten Infektionsgeschehens, das bedeutet ab etwa 5
Infektionen pro Klasse oder Auftreten einer hochansteckenden Virusvariante, sowie
bei hohen Fallzahlen im Kollegium, muss ins Fernlernen gewechselt werden. Dies ist
vor allem gegeben, wenn die Anzahl der gesunden Lehrkräfte den Präsenzunterricht
für alle Klassen nicht mehr aufrechterhalten kann.
Für die Klassenstufen 5 - 7 wird in diesem Fall eine Notbetreuung eingerichtet.
Möglich ist sie aber nur für einen bestimmten Personenkreis:
-

wenn die Teilnahme an
Kindeswohls erforderlich ist

der Notbetreuung zur Gewährleistung des

-

wenn die Erziehungsberechtigten beide beruflich unabkömmlich sind oder
wegen Studiums verhindert sind

Die Notbetreuung umfasst den Zeitraum des normalen Vormittagsunterrichtes.
Im Anhang finden Sie das notwendige Anmeldeformular und die Voraussetzungen
für die Arbeitgeberbescheinigung. Abgabe von beidem bitte im Sekretariat.
Prüfungsklassen und Prüflinge Stufe 9G bleiben im Präsenzunterricht, solange es
das Infektionsgeschehen zulässt.
Für das Fernlernen gelten an der Lautereck-Realschule Rahmenbedingungen, die
wir Ihnen im Anhang mitteilen.
Bei gleichbleibend niedrigem Infektionsgeschehen werden in den kommenden
Wochen weiter dreimalig Testungen durchgeführt. Geboosterte Schülerinnen und
Schüler sind nach Vorlage des digitalen Impfnachweises davon befreit.
Sollte eine Schülerin / ein Schüler positiv getestet worden sein, werden Sie
umgehend informiert um sie bzw. ihn abzuholen und sofort einen PCR-Test beim
Arzt durchführen zu lassen. Wir verweisen auf die Übersicht der augenblicklichen
Quarantäne- und Isolationsregeln für Infizierte und für Kontaktpersonen, die wir beim
letzten Elternbrief mitgeschickt haben. Bitte achten Sie darauf, Ihre Kinder beim

Auftreten von Symptomen unbedingt zu Hause zu behalten und unverzüglich einen
Arzt aufzusuchen.
Die Buchung von Gesprächsterminen für den Elternsprechtag wird online erfolgen.
Er wird am Mittwoch, den 23.02.2022 von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
stattfinden und am Donnerstag, den 24.02.2022 von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Ein Informationsblatt zum Buchungsverfahren finden Sie ebenfalls im Anhang.
Hoffen wir alle auf einen gemäßigten Anstieg der Infektionen an unserer Schule!
Mit optimistischen Grüßen
gez. Gross
Realschulrektorin

gez. Engel
Realschulkonrektorin

