Reischachschule Immendingen
Realschule und Werkrealschule
Schulnachrichten 19/20 – 13

22.06.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich freue mich sehr, dass wir nun die Schriftlichen Prüfungen der Hauptschulabschlussprüfung und
der Realschulabschlussprüfung regulär durchführen konnten. Alle Schüler konnten die
Haupttermine wahrnehmen, die Fachlehrkräfte führen nun die Korrekturen durch und
anschließend werden wir die Prüflinge über ihre Ergebnisse und über die möglichen Mündlichen
Prüfungen informieren und beraten. Trotz der Corona-Verordnungen ist das intensive Training auf
die Prüfungen gelungen, die Durchführung in der Donauhalle entsprach den Vorgaben, die
Prüflinge haben intensiv und fleißig gearbeitet. Die Eltern der Prüflinge werden über die nächsten
Schritte von mir informiert. Vorbehaltlich der dann geltenden Corona-Verordnungen plane ich die
Zeugnisübergabe in der Gemeinschaft der Prüflinge in der Donauhalle. Auch hierüber werde ich
informieren.
Neue Stundenpläne ab dieser Woche
In den letzten Schulnachrichten 19/20 – 12 habe ich Sie über den neuen Unterrichtsstart aller
Schüler nach den Pfingstferien informiert. Dieser Plan sah für jeden Schüler einen sechsstündigen
Unterrichtstag pro Woche vor. Da wir nun durch die abgewickelten Prüfungen und Erhöhungen
von Personalstunden erfreulicherweise weitere Unterrichtsstunden für die Klassen anbieten
können, haben wir sofort neue Pläne gemacht. Diese sehen nun die fast volle Stundenzahl der
Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik vor. Somit ergeben sich für die Kinder zwei
Unterrichtstage pro Woche. So intensiviert sich die Lernunterstützung und die direkte
Zusammenarbeit der Schüler und Lehrkräfte. Hierbei werden selbstverständlich die
Hygienevorgaben umgesetzt. Es ergeben sich vereinzelt auch Fachlehrerwechsel, damit wir
bestimmte Unterrichtsstunden auch umsetzen können.
Lediglich in der Klassenstufe 6 können wir diesen zweiten Tag derzeit nicht umsetzen, da sich hier
große Überschneidungen im Personaleinsatz ergeben. Jedoch sind wir sehr zuversichtlich, dass
auch mindestens der einzelne Unterrichtstag intensive Zusammenarbeit und Vorbereitung
weiterer Lernarbeit für zuhause ermöglicht. Sollte sich hier eine Erhöhung ergeben, werde ich sie
selbstverständlich umsetzen.
Gleich geblieben sind die umfänglichen Unterrichtspläne der Klassenstufe 9 RS aufgrund der
intensiven Prüfungsvorbereitung, die die Lerninhalte der Stufe 9 in den Fächern Deutsch,
Mathematik, Englisch und den Wahlpflichtfächern umfassen.
Die Prüfungsklassen 10 RS und 9 WRS bleiben bei einem Unterrichtstag pro Woche, um sich auf
die Mündlichen Prüfungen und die Inhalte der weiterführenden Schulen vorzubereiten. Alle
Abschlussschüler RS und WRS haben im Rahmen des Präsenzunterrichts strenge
Anwesenheitspflicht.
Für alle diese unüblichen Planänderungen bitte ich auch um Verständnis. Sie sollen zum Wohl der
Kinder eine Verbesserung der Bildungsarbeit ermöglichen. Nahezu alle Lehrkräfte sind im Einsatz,
arbeiten nun im Präsenzunterricht sowie für den Fernunterricht, können in den meist halben
Klassengrößen nun intensiv arbeiten und beraten. Die Klassenleitungen bleiben durchgehend mit
Ihnen und den Kindern im Kontakt und unterstützen bestmöglich.
Notfallbetreuung und Lernbetreuung
Da nun die Zahl der Unterrichtstage erhöht wird, werden die Pläne der Lernbetreuung
entsprechend angepasst. Jedes in der Betreuung angemeldete Kind ist somit mindestens an drei
Tagen pro Woche in der Präsenzzeit. Die Notfallbetreuung wird weiterhin im benötigten Umfang

geleistet, abhängig von den beruflichen Anforderungen der Eltern. Die Klassenleitungen
informieren die Eltern und Schüler über die Planänderungen.
Hygienehinweise und Hygienemaßnahmen bleiben weiterhin sehr wichtig
Ein Informationsblatt mit wichtigen Hygienehinweisen wurde über die Klassenleitungen allen
Schülern der Klassen 5 bis 8 im Präsenzunterricht ausgehändigt. Diese Regeln sind verpflichtend
einzuhalten. Auch eine direkte Belehrung durch die Lehrkräfte in der jeweiligen ersten
Schulstunde und ständig mit Wiederholungen erfolgte. 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 weiterhin 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.
Anmeldung auf der Kommunikationsplattform Sdui
Mit Anschreiben vom 29.04.2020 haben Sie per Post die Anmeldeunterlagen und die
Datenschutzerklärung für die Anmeldung auf der Kommunikationsplattform Sdui von mir
zugesendet bekommen. Gerne möchte ich erneut an die Anmeldung erinnern.
Diese neue erweiterte Lern- und Kommunikationsform können wir am besten nutzen, wenn sehr
viele Eltern und Kinder teilnehmen.
Beratungsgespräche mit Eltern
Wie in den letzten Schulnachrichten angekündigt, werden wir nach den ersten Präsenztagen und
der direkten Zusammenarbeit mit den Kindern aller Klassen das Angebot zu Beratungsgesprächen
mit Eltern zu Entscheidungen der Schullaufbahn in den bestimmten Schularten machen. Mein
klares Ziel ist die Unterstützung der Eltern, um für den Start ins kommende Schuljahr die
bestmögliche Entscheidung für die gewählte Schulart und Klassenstufe zu treffen.
Schulgemeinschaft
Es zeichnet sich nun ab, dass wir die Entscheidung zur Umsetzung eines schönen Schulfestes
unserer Schulgemeinschaft an den Beginn des nächsten Schuljahres stellen werden. Ebenso
betrifft dies die geplanten Schulprojekttage, die in den 4 Tagen vor dem Schulfest vorgesehen
waren. Dasselbe gilt für die Umsetzung einer nachträglichen Abschlussfeier für die
Abschlussklassen und für geplante Ausflüge, Schullandheimaufenthalte und Studienfahrten.
Ich beabsichtige die baldige Tagung der Gremien Schulkonferenz, Gesamtlehrerkonferenz und der
SMV. Hierzu werde ich die Gremienmitglieder direkt anfragen und einladen. So kann ich
transparent informieren, beteiligen und gemeinsame Gestaltungen und Entscheidungen
ermöglichen.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir werden nun intensive Lern- und Arbeitswochen bis zum Beginn der Sommerferien erleben, wir
lernen aus den Erfahrungen der besonderen und zuweilen herausfordernden letzten Monate.
Wir halten zusammen und helfen uns. Wir unterstützen uns in der Schulgemeinschaft und werden
diese Zeit gemeinsam gestalten und schaffen.
Für Ihre bisherige große Freundlichkeit und Unterstützung, die uns Mut machen und uns freuen,
bedanke ich mich im Namen des Kollegiums sehr herzlich.
Mit freundlichen Grüßen

Gabrijela Šulc
Schulleiterin

Katja Greiffenberg
Stellv. Schulleiterin

