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Liebe Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, 

 

 

wie bereits in der letzten Woche angekündigt, möchten wir Ihnen und  

Euch an dieser Stelle die unterrichtlichen Rahmenbedingungen ab der 

nächsten Woche kurz darstellen. 

 

Gemäß der ministeriellen Vorgabe beginnt ab dem 22.02.21 die Rückkehr 

der Jg. 10 in die Schule. Darauf freuen wir uns sehr. 

Da wir nicht nur den Unterricht der Jg. 10 in teilweiser Präsenz, sondern 

auch den strukturierten und verlässlichen Distanzunterricht für alle 

anderen Jahrgangstufen sicherstellen müssen und zudem auch die 

Schüler/Innen in der Notbetreuung sowie im betreuten Distanzlernen zu 

bedenken hatten, haben wir uns für ein sogenanntes „Hybridmodel“ für 

die Jg. 10 entschieden, dass in einer Kombination von Präsenz- und 

Distanzunterricht die Stundentafel der Jahrgangstufe 10 abbildet. 

Das bedeutet, dass „unsere Zehner“ zunächst in den für die ZP so 

wichtigen Hauptfächern in Präsenz in der Schule unterrichtet werden. Aus 

Gründen des Infektionsschutzes natürlich unter strenger Beachtung der 

Hygiene- und Lüftungsregeln in alphabetisch geteilten Gruppen. Die 

hierfür entwickelten Pläne wurden den betroffenen Schülerinnen und 

Schülern sowie den Eltern über die Klassenlehrer bereits mitgeteilt. Es ist 

durchaus möglich, dass es hier noch Veränderungen und Anpassungen 

geben wird, da noch Anweisungen des MSB erwartet werden. 

Für alle anderen Jahrgangsstufen wird der Distanzunterricht in gewohnter 

Weise fortgesetzt. Auch die Notbetreuung und das Distanzlernen unter 

Aufsicht laufen weiter. 

 

Natürlich würden wir sehr gerne auch die anderen Klassenstufen bald 

wieder in der Schule begrüßen, aber hierzu gibt es derzeit noch nicht die 

Möglichkeit. Wir alle hoffen selbstverständlich, dass sich die Pandemie 

weiter abschwächt, damit wir uns endlich wieder in der Realität des 

schulischen Alltags und nicht nur in virtueller Form sehen können, aber 

niemand vermag realistisch vorauszusagen, wann dieser Zeitpunkt sein 

wird. Bis es soweit ist, können wir nur gemeinsam versuchen, in 

gewohnter Weise das Bestmögliche aus dieser für uns alle seit Monaten so 

schwierigen Situation zu machen. Wir haben es bis jetzt geschafft, also 

gelingt uns dies auch noch weiterhin. 

 

Wir danken Ihnen und Euch ganz herzlich für die tolle Kooperation und 

den engen Zusammenhalt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Schrimpf                      T. Euler                        T. Bauerle     

(Schulleiter)                    (Stellv. Schulleiter)        (2. Realschulkonrektor)                             
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