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Schulnachrichten 19/20 - 10 
 

21.04.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

heute informiere ich Sie über weiterführende Informationen aus dem Kultusministerium und 
aus der Schule: 
 
Zur Notfallbetreuung von Kindern aus den Klassen 5 bis 7 RS und WRS 
 

Die Notfallbetreuung wird auf die Klassen 7 ausgeweitet. Für unsere Schule hat sich bislang eine 
Familie bei mir gemeldet.  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sollten Sie, entsprechend der Vorgaben, Ihr Kind zur 
Notfallbetreuung zur Schule schicken wollen, so melden Sie sich gerne im Sekretariat 
telefonisch oder per Email. Wir werden dann die Betreuung organisieren. 
Die Notfallbetreuung an der Schule findet für den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit statt. 
 

Zum Umgang mit Stornierungen von gebuchten Klassenfahrten 
 

Wir haben alle Anträge zur Übernahme der Stornokosten der 4 bisher geplanten Klassenfahrten 
im Regierungspräsidium Freiburg eingereicht. Die Stornokosten für die 
Schullandheimaufenthalte der drei Klassen 7 werden übernommen. Der Stornoantrag für die 
Studienfahrt der kommenden Klassen 10 ist im Regierungspräsidium noch in Bearbeitung. Sie 
werden über die Klassenleitungen entsprechend informiert. 
 
Zu veränderten Hauptschulabschlussprüfungen und Realschulabschlussprüfungen 
 

In den vorangegangenen Schulnachrichten 19/20 – 9 habe ich Sie über die neuen Haupttermine 
der Realschul- und Hauptschulabschlussprüfungen informiert. Diese bleiben so bestehen. 
Ebenso informierte ich Sie über alle Prüfungsmodule, die nun doch nicht geprüft werden. Der 
Präsenzunterricht in der Schule beginnt für alle Abschlussklassen Klassen 10a und 10b und 
Klassen 9c und 9d am Montag 04.05.2020. Die Klassenleitungen werden in der Zeit des 
Präsenzunterrichts ab dem 04.05.2020 alle Schülerinnen und Schüler in den Prüfungsklassen RS 
und HS über alle Details informieren. An die Eltern sende ich rechtzeitig ein gesondertes 
Schreiben, sowie das Kultusministerium alle letzten konkreten Informationen mitgeteilt hat. 
Ebenso werden alle Schülerinnen und Schüler rechtzeitig über den veränderten Stundenplan 
informiert wie auch über die Fahrzeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Unser wichtigstes Ziel ist ein intensives Training für die schriftlichen Abschlussprüfungen in den 
Kernfächern Englisch, Deutsch und Mathematik. Alle weiteren Fächer werden weiterhin 
zuhause bearbeitet und über Mailkontakt von den Fachlehrkräften betreut und beraten. 
Am 04.05.2020 starten auch die Klassen 9a und 9b der Realschule. Wir planen den Unterricht 
in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und in den Wahlpflichtfächern AES, Technik, 
Französisch. 
Grundsätzlich wird der Unterricht in Kleingruppen unterrichtet. Wir berücksichtigen 
selbstverständlich die Abstandsregeln und die Hygienebestimmungen. Dies bezieht sich auch  
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auf die Pausenzeiten sowie die Bewegungsflächen in den Schulgebäuden und auf dem 
Schulgelände. Das Kultusministerium verlangt eine entsprechende zeitliche Entzerrung und  
Teilung auf Kleingruppen. Diese werden wir entsprechend berücksichtigen und umsetzen. Die 
Bedingungen vor Ort sind von Schule zu Schule anders. Wir werden also gemäß unseren 
Raumkapazitäten und unserer Personalsituation entscheiden und Präsenzunterricht 
bereitstellen. 
Alle weiteren Klassen 5 bis 8 WRS und 5 bis 8 RS werden weiterhin, wie auch in den letzten 
Wochen, von zuhause aus lernen und arbeiten und von den Fachlehrkräften und den 
Klassenleitungen angeleitet und betreut.  
Ich spreche allen unseren Lehrkräften, unserer Pädagogischen Assistentin, unserer 
Schulsozialarbeiterin und Schulseelsorgerin sowie der Beratungslehrkraft meinen sehr großen 
Dank für diese lange geduldige, sehr motivierte und engagierte und detaillierte Arbeit in dieser 
besonderen Zeit aus. Pädagogische Arbeit ist Beziehungsarbeit, die nun eingeschränkt 
telefonisch oder schriftlich erfolgt. Das erfordert noch mehr Einfühlungsvermögen, Geduld, 
Wiederholungen, Nachfragen, Dranbleiben und Präsenz von allen Beteiligten. Für diese 
professionelle Arbeit, bei der weiterhin die Lernenden im Mittelpunkt stehen, bin ich sehr 
dankbar. 
 

Zu den wichtigen Themen der Notengebung, Versetzungsentscheidungen oder weiteren 
anstehenden Veränderungen auf dem schulischen Bildungsweg der Kinder werde ich Sie stets 
mit den neuesten Kenntnissen informieren sowie diese umfänglich vorliegen. Wir werden Sie 
beraten und unterstützen. 
Selbstverständlich berücksichtigen auch wir die Betreuungssituation der jungen Kinder von 
Lehrkräften und treffen flexible Entscheidungen. Ebenso werden Personen der Risikogruppen 
entsprechend der Vorschriften vom Präsenzunterricht ausgeplant und vertreten. 
Wie Sie schon nachlesen konnten, bleiben unterrichtsfreie Zeiten während der Pfingstferien 
und der Sommerferien erhalten. 
Hier sende ich Ihnen auch den Link zu den Informationen auf der Seite des Kultusministeriums: 
https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+04+20+Informationen+zur+Wiederaufnahme+des+Schul
betriebs+ab+dem+4_+Mai+2020  
 

Liebe Eltern, Sie werden weiterhin gebeten, die sozialen Kontakte dringend einzuschränken, 
was auch für die Schülerinnen und Schüler ebenso streng gilt. Auch wenn es den jungen 
Menschen sicherlich nicht leichtfällt. Leider erfahren wir immer wieder von nicht erlaubten 
Schülergruppierungen auf öffentlichen Plätzen und in geschlossenen Räumen, was wir nicht 
befürworten.  Wir freuen uns sehr, wieder in der Schule mit unseren Schülerinnen und Schülern 
gemeinsam zu lernen und zu arbeiten – und das gemäß den nötigen Vorschriften. Wir bitten 
Sie, liebe Eltern, uns darin zu unterstützen, indem Sie im häuslichen und im Freizeitbereich 
ebenso darauf bestehen. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Umsicht und Ihr Verständnis. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Gabrijela Šulc, Schulleiterin     Katja Greiffenberg, stellv. Schulleiterin 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+04+20+Informationen+zur+Wiederaufnahme+des+Schulbetriebs+ab+dem+4_+Mai+2020
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+04+20+Informationen+zur+Wiederaufnahme+des+Schulbetriebs+ab+dem+4_+Mai+2020
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+04+20+Informationen+zur+Wiederaufnahme+des+Schulbetriebs+ab+dem+4_+Mai+2020

