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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
in der Hoffnung, dass Sie alle die Sommerpause trotz der anhaltenden Herausforderungen zu Erholung und Entspannung nutzen konnten, begrüße ich Sie und Ihre Kinder
auf diesem Wege im neuen Schuljahr 2020/2021 sehr herzlich.
Für Ihr konstruktives Feedback danke ich Ihnen sehr und hoffe, dass wir in einer nächsten
möglichen „Fernlernphase“ unter Einhaltung einheitlicher Kriterien (Zeit, Umfang,
Rückmeldung und Rückgabe der Aufgaben, etc.) für alle mehr Kontinuität und Struktur
erreichen werden.
Sicherlich haben Sie die Nachricht der Bundes- bzw. Landesregierungen vernommen,
dass erhebliche Summen für die Familien ausgeschüttet wurden, die über keine
adäquaten Endgeräte verfügen. Dieses Geld steht den Schulen nicht, wie öffentlich
kommuniziert, direkt zur Verfügung. Familien, die ein adäquates Endgerät benötigen,
können dieses beim Schulträger, der Stadt Waldshut-Tiengen, leihen. Bitte teilen Sie
uns über die Klassenlehrer* mit, wenn Sie dies in Anspruch nehmen möchten.
Da die Gelder erst im August verfügbar waren, wird es durch die hohe Nachfrage zu
Verzögerungen in der Auslieferung der Geräte kommen. Wir rechnen damit, dass die
Laptops nach den Herbstferien zur Verfügung stehen. Sobald wir Näheres erfahren,
informieren wir Sie.
Wir freuen uns sehr über die Gewinnung dreier neuer Kollegen:
Herrn Knapp
Herrn Dr. Schweer
Herrn Sondermann
Auch auf diesem Wege heiße ich Sie herzlich willkommen an der Robert-SchumanRealschule!
Ebenso freuen wir uns über die Rückkehr von Frau Herz im Oktober dieses Jahres.

Zu unserer großen Freude erreichte uns in den Sommerferien die Nachricht, dass die
Robert-Schuman-Realschule in den Kreis der MINT-zertifizierten Schulen Deutschlands
aufgenommen wurde. Diesen Erfolg verdanken wir an erster Stelle Frau Steinert, die
gemeinsam mit Frau Güntert in mühevoller Arbeit, Planung, Organisation und
Umsetzung den erfolgreichen Weg zu einer MINT–freundlichen Schule bereitet hat. Für
die Auszeichnung und den großen Gewinn für die Schulgemeinschaft danke ich beiden
Kolleginnen von Herzen!
Neuerungen in der Verordnung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport:
•

Allgemeines

Grundsätzlich kehren alle Schülerinnen und Schüler zurück in den Unterricht. Alle Räume
sind mehrmals täglich zu lüften, Unterrichtsräume mindestens alle 45 Minuten durch das
Öffnen der Fenster. Die kleinen Pausen werden zu Gunsten zweier großer Pausen
entfallen. In den großen Pausen betreten die Schülerinnen und Schüler klassenweise im
Wechsel den Pausenhof. Hier sind spezielle Gebiete pro Klasse ausgewiesen, in denen
der Klassenverband bestehen bleiben muss.
Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander einen
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Zu den und zwischen den Schüler*innen
gilt das Abstandsgebot nicht.
Alle am Schulleben Beteiligten tragen auf dem gesamten Schulgelände (auch auf
dem Schulhof) eine Mund-Nasen-Bedeckung. Diese darf am Platz im Klassenzimmer
abgenommen werden, kann aber auch während des Unterrichts getragen werden.
Die markierten Wege im Schulhaus sind weiterhin einzuhalten.
Toilettengänge sind nach wie vor nur während der Unterrichtszeiten möglich. Hierfür
werden weiterhin die farbigen Karten verwendet.
Diese Hygieneregeln gelten weiterhin:

Es gibt keine Begrüßung per Handschlag und keine Umarmungen.
Die Hände sollen regelmäßig gründlich mit Seife im Klassenzimmer gewaschen werden.
Niesen und Husten in die Armbeuge.
Schülerinnen und Schüler mit Symptomen wie Husten, Fieber oder Schnupfen dürfen
nicht in die Schule kommen! Wir behalten uns vor, Schüler*innen mit Symptomen wieder
nach Hause zu schicken.
Verstöße werden mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach §90 Schulgesetz
Baden-Württemberg und sofortigem zeitweiligem Unterrichtsausschluss geahndet.

Gruppenzusammensetzung
Die neue Corona-Verordnung Schule, die ab dem 14. September gelten wird, sieht vor,
dass in der Regel Klassenverbände fest zusammen bleiben werden. Sofern dies aus
organisatorischen Gründen nicht möglich ist (z.B. Relgionsgruppen, Wahlpflichtfach),
besteht nach wie vor der Mindestabstand von 1,5 Metern zu und zwischen den
Schülerinnen und Schülern.
Schulpflicht im Fernunterricht
Soweit der Unterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler oder für die ganze Klasse
oder Lerngruppe nicht als Präsenzunterricht stattfinden kann, findet Fernunterricht statt.
Die ab dem 14. September geltende Corona-Verordnung Schule wird ausdrücklich
bestimmen, dass auch die Teilnahme am Fernunterricht der allgemeinen Schulpflicht
unterliegt.
Singen und Musizieren mit Blasmusikinstrumenten
Das Singen und Musizieren mit Blasmusikinstrumenten im Unterricht – das heißt im
Klassenverband oder der jahrgangsbezogenen Lerngruppe – sowie in klassen- oder
jahrgangsstufenbezogenen Arbeitsgemeinschaften ist unter Einhaltung eines
Mindestabstands von zwei Metern in alle Richtungen auch in geschlossenen
Innenräumen wieder gestattet. Die besonderen Hygienevorgaben werden mit den
jeweiligen Musiklehrerinnen und Musiklehrern besprochen.
Schwimmunterricht im Hallenbad und Sportunterricht
Für die Klassen 5 bis 7 findet der Sportunterricht wöchentlich koedukativ im
Klassenverband statt. Ab Klasse 8 ebenfalls klassenintern, aber im wöchentlichen
Wechsel. Auch der Sportunterricht unterliegt besonderen Hygienevorschriften, die die
jeweiligen Sportlehrer mit Ihren Kindern besprechen werden.
Der Schwimmunterricht im Hallenbad kann nach Informationen der Stadtwerke nicht
stattfinden. Vorbehaltlich der Zustimmung aller Gremien erwarten wir die Freigabe im
Oktober, sodass wir nach den Herbstferien wieder starten können.
Sonstiges
Die Bücherausgabe findet für die Klassenstufe 10 am 16.09., für die Klassenstufen 5 – 9
am 17.09. statt.
Ab Mittwoch, den 16.09.2020 starten wir mit dem regulären Nachmittagsunterricht.
Start der neuen Schul-App: In den kommenden Tagen erhalten Sie Ihr Registrierungsformular, das Sie uns bitte über Ihre Kinder wieder zukommen lassen.

Mobiltelefone

Nach Absprache mit der Lehrerin/dem Lehrer, Frau Falk oder der Schulleitung dürfen
Mobiltelefone verwendet werden.
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören

Es bleibt Ihnen, liebe Eltern, weiterhin vorbehalten, selbst zu entscheiden, ob Ihr Kind
am Unterricht teilnimmt oder nach wie vor den Fernunterricht absolviert. Wir haben für
Ihre Entscheidung vollstes Verständnis. Bitte nehmen Sie in diesem Fall – wenn noch
nicht geschehen – Kontakt mit uns auf.
Wie Sie sehen, unterliegt der Start ins neue Schuljahr großen Herausforderungen, die
wir nur gemeinsam meistern können. Bitte helfen Sie uns, diese für uns alle immer noch
ungewohnte Situation den Schülerinnen und Schülern durch vorbildhaftes Verhalten zu
erleichtern. Das Kollegium und die Schulleitung werden das Bestmögliche tun, um Ihren
Kindern trotz erschwerter Bedingungen und Umstände ein positives Lern- und
Schulerlebnis zu ermöglichen.

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund,
Ihre Lisa Bosch

