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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir sind nun mitten in den Planungen aller wichtigen schulischen Ereignisse der nächsten und
letzten zweieinhalb Schulwochen des Schuljahres 2019/2020. Darüber möchte ich Sie informieren.
Prüfungsklassen HS und RS
Sämtliche Korrekturen der schriftlichen Abschlussprüfungen wurden zügig vorgenommen. Die
Unterlagen für die Noteneröffnung und für die Wahl der Mündlichen Prüfung liegen bereit. Ebenso
wird in diesem Zuge ein weiteres Fach gewählt, das anstelle der nicht umgesetzten
Kompetenzprüfung und Projektprüfung eine besondere Wertung bekommt.
Hierüber wurden heute die Eltern der Prüflinge und die Prüflinge informiert. Gleich am Montag,
13.07.2020, und am Dienstag, 14.07.2020, werden sämtliche Prüflinge beider Schularten zu allen
Details der Mündlichen Prüfungen in den jeweiligen Klassengruppen informiert. Somit halten wir
ordnungsgemäß den Zeitplan ein. Denn eine Woche später, im Zeitraum von Montag 20.07.2020
bis Freitag 24.07.2020, werden die einzelnen Mündlichen Prüfungen stattfinden. Ein genauer
Zeitplan wird Eltern und Prüflinge informieren.
Anschließend werden wir auf Hochtouren die Abschlusszeugnisse erstellen, um sie den Prüflingen
am Montag, 27.07.2020, um 13:00 Uhr in der Donauhalle auszuhändigen. Wir können aufgrund
der einzuhaltenden Hygieneregeln und Abstände, insbesondere in Räumen, keine Abschlussfeier
im gewohnten Rahmen mit geladenen Gästen umsetzen. Unsere Donauhalle hat zudem begrenzte
Kapazitäten. Die Ausgabe der Zeugnisse soll jedoch zumindest in der Gemeinschaft aller Prüflinge
in einem kleinen feierlichen Rahmen, geplant mit kleinen rednerischen und künstlerischen
Beiträgen, und der Verabschiedung von den Lehrkräften, die sie all die Jahre hindurch begleitet
haben, geschehen.
Ich möchte alle Eltern und Angehörige freundlich um Verständnis bitten, dass der feierliche
Rahmen nicht weiter gefasst werden kann. Wir sind vor allem sehr dankbar dafür, dass alle
Prüfungen durchgeführt werden können, dass die Prüflinge keine Einschränkungen für die
Erlangung der Ausbildungsreife und den Übergang in weiterführende Schulen erleben müssen. Wir
freuen uns über deren erfolgreiche Abschlüsse und werden dies bei der Zeugnisübergabe im
Besonderen hervorheben. Wir freuen uns darüber, dass wir aufeinander und so auf unsere
Gesundheit achten. Ich danke für allen Zuspruch und Ermutigung, die wir in dieser
herausfordernden Zeit von Eltern- und von Schülerseite bekommen haben.
Zeugnisausgabe aller weiteren Klassen der Reischachschule
In der nächsten Woche finden für alle weiteren Klassen auch die Zeugniskonferenzen statt. Die
Zeugnisausgabe folgt den Besonderheiten der derzeitig ungewöhnlichen Präsenzpläne der
Klassengruppen. Daher können leider nicht alle Zeugnisse, wie sonst üblich, am letzten Schultag,
29.07.2020, ausgegeben werden. Wir könnten die Hygienevorschriften nicht einhalten, somit
planen wir die Ausgabe zu den Präsenzzeiten der Schüler. Lediglich für die Gruppen, die schon am
Donnerstag oder Freitag davor zuletzt im Präsenzunterricht anwesend sind, versuchen wir nun mit
aufwändigen Umplanungen die Zeugnisausgabe auf die letzten drei Tage, von Montag bis
Mittwoch zu legen. Die Eltern werden informiert.
Ein Abschlussgottesdienst kann aus demselben Grund nicht für grundsätzlich alle Kinder
angeboten werden. Deshalb besteht die Absprache mit Herr Pfarrer Maier und Frau Pfarrerin
Bauer-Gerold, dass stattdessen im kommenden Schuljahr ein gesonderter Zeitpunkt ausgesucht
wird.

Das bereichernde Schulfrühstück, das seit ein paar Jahren an unserer Schule Tradition ist, kann
ebenso nicht stattfinden. Das zentrale Anliegen ist dabei schließlich, Zeit in der Schulgemeinschaft
zu verbringen, sich auszutauschen, sich zu sehen, künstlerische Beiträge zu erleben und zu feiern.
Wir werden das nachholen.
Neue Stundenpläne ab dieser Woche
Eine weitere Besonderheit haben wir für die letzten zweieinhalb Wochen Unterrichtszeit zu
berücksichtigen. Es wird für einzelne Klassen veränderte Stundenpläne geben müssen. Drei
unserer Kolleginnen und Kollegen, Konrektorin Frau Greiffenberg und die Lehrkräfte Frau Maier
und Herr Zimmerlin, werden ab dem 13.07.2020 auf Stellen des Konrektorats an andere Schulen
versetzt. Wir wünschen ihnen einen leichten Start zu dieser besonderen Zeit und viel Erfolg und
Freude bei ihren neuen Aufgaben.
Notfallbetreuung und Lernbetreuung
Damit wir die letzten drei Schultage stimmig organisieren können, wird die Notfallbetreuung zwar
aufrechterhalten, jedoch die Lernbetreuung nicht umgesetzt. Die Schüler werden in ihren
Klassengruppen arbeiten.
Einhaltung der Schulpflicht
Ich bitte alle Eltern um Beachtung der Schulbesuchspflicht im Rahmen der aktuellen
Stundenpläne, weshalb vorzeitige Freistellungen unsererseits für die Kinder wegen früher
Reisebuchungen vor Beendigung des Stundenplans nicht erfolgen dürfen.
“Lernbrücke“
Sie konnten in der Presse oder direkt auf der Homepage des Kultusministeriums von den Lern- und
Förderkursen lesen, die in den beiden letzten Sommerferienwochen an der eigenen Schule oder
einer Schule im nahen Umfeld stattfinden können. Wir werden gezielt Kinder und deren Eltern
hierzu ansprechen und das Angebot unterbreiten. Grundsätzlich erforderlich ist die pädagogische
Einschätzung der Klassenleitung und die Bereitschaft der Eltern und Kinder, die gesamte Zeit
einzuplanen. Für den gesamten Text hier nun der Link zur Ministeriumsseite:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+03+Lernbruecken+in+den+Sommerferien
Start ins nächste Schuljahr
Es liegt ein neues Schreiben der Kultusministerin zur konzeptionellen Planung des nächsten
Schuljahres vor. Weitere und genauere Details werden erwartet. Anschließend informiere ich alle
Eltern unserer Schule in den nächsten Schulnachrichten über unsere Organisation für den Start des
neuen Schuljahres. Leider können heute noch keine verbindlichen Aussagen getroffen werden.
Nun haben wir ja schon planerische Erfahrung mit veränderten Lernformen, zügigem Einstellen auf
rasche Veränderungen und die entsprechende Kommunikation zu allen Beteiligten. Und so
arbeiten wir weiter.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihr Verständnis und Ihre Solidarität mit unserer Schule sowie die gute Zusammenarbeit mit den
Kindern unserer Schule hat unserem Kollegium sehr geholfen, ihre pädagogische und
Unterrichtsarbeit sehr gut zu meistern.
Im Namen des Kollegiums der Reischachschule bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre
Unterstützung, für den Zusammenhalt und das gute Miteinander.
Mit freundlichen Grüßen

Gabrijela Šulc
Schulleiterin

Katja Greiffenberg
Stellv. Schulleiterin

