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     Schulnachrichten 20/21 – 06               14.12.2020 
   

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

am heutigen 14.12.2020 sind die aktuellen Informationen vom Kultusministerium zu den Regelungen 
des Schulbetriebs vor den Weihnachtstagen bei den Schulleitungen eingegangen. Ich gebe Sie gleich 
an Sie weiter und informiere Sie darüber, wie wir genau vorgehen: 
 

1- Schulschließung für alle Klassen 5 bis 9 RS und für die Klassen 5 bis 8 WRS 
Ab Mittwoch, 16.12.2020, werden alle Schülerinnen und Schüler, die sich nicht in Abschlussklassen 
befinden, in vorgezogene Weihnachtsferien nachhause entlassen. 
Unsere Klassenleitungen werden über die Notwendigkeit entscheiden, ob im Fall einzelner Kinder 
oder ganzer Klassen Übungsmaterial über Sdui bereitgestellt wird. 

2- Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen RS 10a und 10b und WRS 9c werden ab 
Mittwoch, 16.12.2020, bis einschließlich Dienstag, 22.12.2020, im Fernunterricht mit Aufgaben 
und der entsprechenden Kommunikation versorgt und arbeiten an diesen Schultagen nach 
Stundenplan zuhause weiter. 

 
 

3- Notfallbetreuung für Kinder der Klassen 5, 6 und 7 ab dem Mittwoch, 16.12.2020, bis 
einschließlich 22.12.2020 

Wir werden heute die Abfrage zur Notfallbetreuung bei den Eltern und Erziehungsberechtigten der 
Klassen 5 bis 7 starten. Wir nehmen hierzu über einen Abfragebogen und über die Klassenleitungen 
Kontakt zu den Eltern auf. Sie werden informiert über die täglichen Präsenzzeiten und das nötige 
Arbeitsmaterial. Wir setzen natürlich die Hygieneregeln mit Mund-Nasen-Schutz und Abstandshaltung 
in der Notbetreuung um. 
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise 
die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Auch Kinder, für 
deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. 
 

 
Meine Bitte an Sie: Im Falle eines Kontakts zu einem Verdachtsfall oder einem Infizierten in der 
Familie oder im näheren Umfeld, lassen Sie bitte sofort und vorsorglich Ihr Kind zuhause bzw. gehen 
zur Testung. Und auch nach den Weihnachtsferien sind wir auf Ihre aufmerksame und 
gewissenhafte Einschränkung auf nur nötigste Kontakte angewiesen. 
Dann müssen in Zukunft hoffentlich keine größeren Isolationen in der Schule umgesetzt werden. 
  

4- Pflicht zur schriftlichen Entschuldigung 
Wie schon in früheren Schulnachrichten möchte ich für die Zukunft erneut auf die Pflicht der 
schriftlichen Entschuldigung dringend hinweisen. Wir erleben es zu häufig, dass diese nicht im 
Laufe der ersten drei Tage nach dem ersten Fehltag bei uns ankommt. In der Tat verlangt die 
Schulbesuchsverordnung, dass die schriftliche Entschuldigung eigenhändig unterschrieben der 
Schule zukommen muss, demnach gilt eine Mail nicht als schriftliche Entschuldigung, zumal wir 
hier schon Fälschungen von Schülern erlebt haben. Zur leichteren Handhabung finden Sie nun eine 
Vorlage für eine schriftliche Entschuldigung in der Anlage zu diesen Schulnachrichten und in Kürze 
auf unserer Homepage. 
 

Reischachschule Immendingen 
Realschule und Werkrealschule 
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5- Die nächsten Termine, geplant nach derzeitigem Stand der Verordnungen: 
16.12. bzw. 23.12. – 10.01.2021 Weihnachtsferien 
08.02.2021 geplante Ausgabe der Halbjahresinformationen/Halbjahreszeugnisse 
19.02.2021 geplanter Elternsprechtag in neuem Format. Wir informieren rechtzeitig darüber 
26.02.2021 geplanter Tag der offenen Tür für die Viertklässler und ihre Eltern in neuem Format. 
Wir werden darüber berichten. 

 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Wir verbringen gerade eine ungewöhnlich wechselhafte und ernsthaft herausfordernde Zeit. Dabei 
versuchen wir unser Bestes zu geben, um Bildung und Schulgemeinschaft zu ermöglichen. Umso mehr 
freue ich mich über die Solidarität der Schulgemeinschaft, über das tapfere Einhalten der 
Verordnungen und Regeln, um Corona mit Hygienemaßnahmen und umsichtigem Verhalten zu 
begegnen. Wir bleiben zuversichtlich und arbeiten gemeinsam. 
Ich bedanke mich bei allen Eltern und Erziehungsberechtigten für die vielen stärkenden 
Rückmeldungen zur Arbeit unseres Kollegiums und aller weiteren Beschäftigten. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien friedliche und frohe Weihnachtstage und einen ruhigen und 
zuversichtlichen Start ins neue Jahr 2021. 
Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern und Jugendlichen im 
laufenden Schuljahr 2020/2021. 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 

Rektorin Gabrijela Šulc    


