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Schulnachrichten 19/20 - 8 
 

14.03.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ich bitte Sie um dringende Beachtung folgender Hinweise vom Kultusministerium (vom 
13.03.2020): 
Am Montag, 16.03.2020, sind alle Schulen im Land Baden-Württemberg noch regulär in 
Betrieb. Alle Schülerinnen und Schüler unserer Reischachschule werden am Montag von den 
Lehrkräften bestmöglich mit dem ersten Paket mit Aufgaben versorgt. Hierfür ist wichtig, dass 
alle Schülerinnen und Schüler ihre Materialien aus den Raumfächern und aus den Schließfächern 
mit nachhause nehmen. Sie werden von den Lehrkräften auch daran erinnert. Die Email-Adressen 
und Emailketten in den einzelnen Klassen werden uns während der nächsten drei Wochen zur 
Weitergabe von Lernmaterialien dienen. 
Das Kultusministerium hat uns ebenso dazu benachrichtigt, dass am Montag, 16.03.2020, die 
dritte Diagnosearbeit VERA 8 im Fach Mathematik nicht stattfinden und auch nicht nachgeholt 
wird. Die Auswertungen der bisher geschriebenen VERA 8 in den Fächern Deutsch und Englisch 
werden jedoch bearbeitet wie geplant.  
 

Ab Dienstag, 17.03.2020, werden alle Schulen im Land Baden-Württemberg geschlossen sein. 
Diese Maßnahme gilt vorerst bis zum Sonntag 19.04.2020.  
Natürlich werden auch wir, gemäß den Vorgaben des Ministeriums eine Notfallbetreuung 
einrichten. Diese wird für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 eingerichtet, deren 
Eltern in den folgenden Berufsfeldern arbeiten: Gesundheitsversorgung (medizinisches und 
pflegerisches Personal, Herstellung von Medizinprodukten), Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 
(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Laut 
der Vorgaben des Landes ist dabei Grundvoraussetzung, dass beide Erziehungsberechtigte der 
Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in diesen 
Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten. 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sollten Sie, entsprechend der Vorgaben, Ihr Kind zur 
Notfallbetreuung zur Schule schicken wollen, so melden Sie sich bitte am Montag im 
Sekretariat telefonisch oder per Email. 
Die Notfallbetreuung an der Schule findet für den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit statt. 
 

Zum Umgang mit den Vorbereitungen und Durchführungen der Realschulabschlussprüfungen, 
die in der ersten Schulwoche nach den Osterferien starten, erwarten wir in Kürze konkrete 
Informationen, zu denen ich Sie selbstverständlich gleich umgehend benachrichtigen werde. 
Sollten hierzu zum Wochenbeginn vom Ministerium keine weiteren Nachrichten eingehen, 
werden wir die Klassen 10 RS und die Abschlussklassen 9 WRS umfänglich bzw. in Teilpaketen 
mit Lernaufgaben versorgen. Die selbstständige Weiterarbeit der Schülerinnen und Schüler 
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zuhause wird dann erwartet. Ebenso informiere ich Sie zu neuen Hinweisen zur 
Hauptschulabschlussprüfung, die jedoch erst nach den Pfingstferien regulär starten. 
 

Die Betriebspraktika der Klasse 8c WRS werden ausfallen. Die Schülerinnen und Schüler 
können selbstständig oder mit Ihrer Hilfe die gewählten Betriebe/Firmen benachrichtigen. 
 

Die Schullandheimaufenthalte der Klassen 7a und 7b, die vor den Osterferien geplant waren, 
werden storniert. Die Zusicherung des Ministeriums zur Übernahme von Stornokosten liegt vor. 
 

Leider müssen im gleichen Sinne die Girls und Boys Days ausfallen. Die Schülerinnen und 
Schüler können selbstständig oder mit Ihrer Hilfe die gewählten Betriebe/Firmen 
benachrichtigen. 
 

Unser nun schon fortgeschritten vorbereiteter Frühjahrsball wird ebenso ausfallen. Mein 
großer Dank gilt dem Vorbereitungsteam, das sehr fleißig und zügig an alles bisher gedacht hat. 
Wir werden, ganz nach möglichen Vorgaben, natürlich einen späteren Veranstaltungstermin 
suchen. Vielleicht wird es dann ein Herbstball oder ein Winterzauberball. 
 

Ob unser am 24.07.2020 geplantes Schulfest auch ausfallen soll, wird wohl frühestens nach 
den Osterferien, auch abhängig von den Vorgaben des Landes, entschieden. In derselben ganzen 
Woche sind unsere Projekttage der ganzen Schülerschaft geplant. Für diese gilt dasselbe. 
Jegliche in den nächsten drei Wochen geplanten Elterninformationsabende und 
Klassenpflegschaftsabende sind abgesagt. 
 

Die lang geplante Präventionsveranstaltung unserer Schulsozialarbeiterin Frau Schilling für die 
Klassen 9 WRS wird ebenso nicht stattfinden. 
 
Da auch der Rädlemarkt am 28.03.2020 in den Räumlichkeiten der Schule geplant war, kann 
er nicht wie geplant stattfinden. 
 

Liebe Eltern, das derzeitige Infektionsrisiko entwickelt sich weiterhin ungewiss. Die 
Landesregierung möchte mit der drastischen Maßnahme der Schulschließungen dazu beitragen, 
dass die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt wird und die medizinische Versorgung 
optimiert wird. Sie werden gebeten, die sozialen Kontakte einzuschränken, was nun ebenso für 
die Schülerinnen und Schüler gilt. 
Über weitere neue Entscheidungen und Benachrichtigungen aus dem Kultusministerium werde 
ich Sie informieren. Das Rektorat ist in den nächsten drei Wochen zu den üblichen Zeiten 
erreichbar. 
 

Für Ihre umsichtige Unterstützung und für Ihr Verständnis bedanke ich mich sehr herzlich. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Gabrijela Šulc, Schulleiterin     Katja Greiffenberg, stellv. Schulleiterin 


