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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
heute informiere ich Sie über unsere Vorbereitungen für den eingeschränkten Schulstart in der
kommenden Woche, ab Montag 04.05.2020:
Zur Notfallbetreuung von Kindern aus den Klassen 5 bis 7 RS und WRS und zur Lernbetreuung
von Kindern aus den Klassen 5 bis 8 RS und WRS
Wir werden aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregeln zwei Gruppen bilden. Zur Notfallbetreuung
nehmen wir Rücksicht auf die zeitlichen Bedarfe der Eltern und richten die Betreuung von der ersten
bis zur sechsten Stunde täglich ein. Die Lernbetreuung wird zur Unterstützung einzelner Schüler
eingerichtet, die keine technischen Voraussetzungen für das Lernen online zuhause haben und
grundsätzlich Lernhilfen benötigen. Die Lernbetreuung wird dienstags, mittwochs und freitags, von
08:30 bis 12:00 Uhr, eingerichtet. Hierzu planen wir abhängig von freien Räumen und
Lehrerkapazitäten.
Präsenzunterricht für alle Prüflinge der Klassen 10 RS und 9 WRS und die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 9a und 9b RS
Die vier präsenten Realschulklassen sind groß, sodass wir sie in jeweils drei Gruppen aufgeteilt haben.
Die beiden Prüfungsklassen WRS sind in jeweils zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe hat einen eigenen
Raum und verlässt diesen Raum nicht. Jeder Schüler bekommt einen festen Sitzplatz zugewiesen. Es
liegt ein Sitzplan vor. Die Lehrkräfte wandern zu den Schülerräumen, somit ist auf den Fluren und
Treppen nur zu individuellen Pausenzeiten Schülerbewegung. Die Räume sind von unserem
Hausmeister, Herr Müller, entsprechend eingerichtet worden. Jede Gruppe, die im Schnitt 9 Schüler
zählt, hat ihre eigene Pausenzeit und Pausenfläche. Die Lehrkräfte verbringen die Pausen mit ihnen.
Die gesamte schulische Präsenzzeit unterliegt der Pflicht zur Abstandshaltung. Diese beginnt
zuhause, dann unter unserer Aufsicht auf dem Schulgelände und dauert bis zum Nachhause kommen
an.
Die Stundenpläne der Schüler sehen zwei bis drei Tage Präsenzzeit vor. Die Tage zwischen den
Präsenzzeiten werden zuhause zum Üben und Festigen genutzt und auch hierfür von den Lehrkräften
angeleitet.
Hygienehinweise und Hygienemaßnahmen
Ein Informationsblatt mit wichtigen Hygienehinweisen ist über die Klassenleitungen allen Schülern,
die ab Montag in der Schule lernen, gesendet worden. Auch eine direkte Belehrung durch die
Lehrkräfte in der jeweiligen ersten Schulstunde und ständig mit Wiederholungen wird erfolgen.
Ebenso werden die Kinder in den Betreuungsgruppen belehrt. Die Schüler werden über die
Abstandshaltung, das freiwillige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, das Händereinigen und das
richtige Husten und Niesen belehrt.
Sämtliche Klassenräume, sanitären Anlagen und Flure und Treppen werden täglich von der
Reinigungsfirma gründlich gereinigt und desinfiziert, inbegriffen sind die Schülertische, Handläufe,
Türgriffe, Waschbecken und Sanitärräume. Alle Räume sind mit Handwaschmittel und Papiertüchern
ausgestattet. Somit ist grundsätzlich kein reines Desinfektionsmittel nötig, ebenso auch kein
verpflichtender Mund-Nasen-Schutz, welche aber freiwillig genutzt werden können.
Zu veränderten Hauptschulabschlussprüfungen und Realschulabschlussprüfungen
Alle Prüflinge werden von uns rechtzeitig über die Durchführung der Schriftlichen und Mündlichen
Prüfungen, über die Notengebung und über die Zeugniserstellung informiert. Hierzu erwarten wir

noch konkrete Vorgaben des Ministeriums. Wir planen die Durchführung aller Schriftlichen Prüfungen
in der Donauhalle, mit sehr viel Abstand und Ruhe und allen nötigen hygienischen Maßnahmen.
Ab Montag, 04.05.2020, werden die Prüflinge weiterhin intensiv auf die schriftlichen
Abschlussprüfungen in den Kernfächern Englisch, Deutsch und Mathematik vorbereitet. 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. Der Unterricht findet in den
Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und in den Wahlpflichtfächern AES, Technik, Französisch
statt.
ÖPNV – das Landratsamt Tuttlingen teilt mit:
gleichzeitig mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebes zum 4. Mai 2020 werden die Linienbusse
wie noch vor dem 23. März uneingeschränkt nach dem regulären Schulfahrplan verkehren. Damit ist
gewährleistet, dass die Schüler zu den planmäßigen Unterrichtszeiten zu ihren Schulen und nach
Unterrichtsende auch wieder nach Hause gelangen können.
Sämtliche Fahrpläne für Ringzüge und Linienbusse sind nach einem komplexen System auf die
regulären Unterrichtszeiten abgestimmt und können nicht beliebig verändert werden. Die Linien
können unter www.tuticket.de eingesehen werden.
Täglich nach Unterrichtsschluss werde ich mit dem Kollegium in der Schule die Erfahrungen
auswerten und auf nötige Veränderungen einstellen, damit wir diese neue Zeit gut nutzen und
gestalten können.
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.
Liebe Eltern, an oberster Stelle steht das Sichern der Gesundheit aller Beteiligten an unserer Schule.
Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung zu folgenden wichtigen Umsetzungen:
- Bei eindeutigen Krankheitssymptomen wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme,
Halsschmerzen bitten wir um sofortige Krankmeldung an der Schule und Meldung beim Arzt.
- Bitte lassen Sie Ihr Kind auch dann zuhause, wenn in der Familie eine Corona-Infektion nachweislich
vorliegt oder wenn jemand zur genannten Risikogruppe gehört.
- Wenn in der Schule Schüler Krankheitssymptome aufweisen, nehmen wir, wie üblich, zuerst Kontakt
mit Ihnen auf, damit der Schüler nachhause kann/abgeholt wird.
- Bitte beachten Sie, dass für unsere Fahrschüler in den Bussen und Zügen das Tragen des MundNasen-Schutzes Pflicht ist.
- Bitte weisen Sie Ihr Kind an, den Schulweg zur Schule und nachhause ebenso im nötigen Abstand
zu allen weiteren Personen anzutreten.
Für uns alle am Schulleben Beteiligten beginnt ab nächster Woche eine neue Arbeits- und
Erfahrungszeit, die wir gut meistern werden, wenn wir alle zusammenhalten und zusammenarbeiten.
Wenn die Vorschriften eingehalten werden und auch die Schülerinnen und Schüler sich gut auf die
veränderten Lernbedingungen einstellen.
Wir freuen uns sehr auf unsere Schülerinnen und Schüler, auf die direkte Zusammenarbeit mit ihnen,
auf die Gespräche, die Unterstützung, die wir bieten möchten und das Miteinander.
Mit freundlichen Grüßen

Gabrijela Šulc, Schulleiterin

Katja Greiffenberg, stellv. Schulleiterin

