Schulbeginn 04.Mai 2020
Robert-Schuman-Realschule Waldshut

23.04.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
hier die wichtigsten Informationen der derzeitigen Umsetzung:
•
•
•
•
•

•

Der Unterricht am 04.05. beginnt nur für Klassenstufe 9 und 10
Klassenstufe 9 in Deutsch, Mathematik, Englisch und den Wahlpflichtfächern
Französisch, AES und Technik
Klassenstufe 10 in Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils in den
schriftlichen Prüfungsfächern
Um die Klassengröße auf Kleingruppen anzupassen, müssen die
Klassenverbände geteilt werden.
Der Präsenzunterricht an der Schule wird komprimiert stattfinden. An
unterrichtsfreien Tagen, werdet Ihr weiterhin auch digital mit Materialien
versorgt.
In der Anlage: Corona-Pandemie Hygienehinweise für die Schulen in
Baden-Württemberg
2.
Raumhygiene:
Klassenräume,
Fachräume,
Aufenthaltsräume,
Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure
Abstandsgebot: … Im Unterricht… „Bei Tätigkeiten, bei denen engere
körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung erforderlich“. Bitte lest diese Punkte genau durch.

Durch die vielen positiven Rückmeldungen aus der Elternschaft und die
Hygienehinweise für Schulen, bitten wir Euch dringend ab 04.05. nicht nur im Bus,
sondern auch in Situationen, in denen Nähe unvermeidbar ist, einen Nasen Mundschutz zu tragen.
Momentan nähen die Kolleginnen und Kollegen für Euch und das Kollegium
Schutzmasken, die Ihr gegen einen Unkostenbeitrag von: 1 Maske 3 Euro – 2 Masken
4 Euro, ab Montag 04.05. kaufen könnt.
Selbstverständlich könnt Ihr auch eigene Schutzmasken mitbringen.

•

•
•

•

•

Verpflegung während der Schulzeit: Der Brötchenverkauf von Herrn Eckert
kann momentan nicht stattfinden. Es werden jeden Morgen Listen der
Bäckerei Küpfer ausgegeben, in denen ihr eure Wünsche vermerkt. Ein
Schüler/Eine Schülerin pro Klasse übermittelt die Liste dann per Mail bis 8:30
Uhr an die Bäckerei. Die Sachen werden dann für die individuellen Pausen
geliefert. Das heißt, Pausenzeiten werden für alle unterschiedlich sein.
Überall auf dem Schulgelände und im Schulhaus müssen mind. 1,5 m Abstand
gehalten werden, besser 2 m.
Die Gänge und Klassenzimmer werden derzeit mit Klebeband versehen, um
die Sicherheitsabstände einhalten zu können. Im Altbau wird „Rechts“ –
„Links“ – Verkehr mit Markierung umgesetzt. Im Neubau wird die Treppe im
Haus zum Erreichen der Klassenzimmer genutzt, die Treppe nach draußen auf
den Schulhof, um die Klassenzimmer wieder zu verlassen. Hier gibt es dann
keinen Gegenverkehr.
Wichtig: Wer sich nicht an die Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen
und gesundheitserhaltenden Maßnahmen hält, wird unverzüglich nach §90
Schulgesetz zeitweise aus dem Unterricht ausgeschlossen.
Die Notfallbetreuung wird um die Klassenstufe 7 erweitert.

Virtueller Unterricht:
Viele Schulen arbeiten derzeit mit „virtuellem Unterricht“. Auch aus der Elternschaft
kam vereinzelt, die Bitte Online-Unterricht anzubieten.
Gerne möchte ich Euch/Ihnen erläutern, warum wir uns momentan dagegen
entschieden haben.
Grundlage unserer Entscheidung ist der gemeinsame Erziehungs- und
Bildungsauftrag, der uns verpflichtet, alle Kinder unserer Schule gleichberechtigt zu
fördern. Dazu gehört, dass alle Kinder Zugang zu den gleichen Lernangeboten
haben. Viele Familien verfügen noch nicht über die nötigen Endgeräte. Ebenso
wohnen viele unserer Schülerinnen und Schüler in Randgemeinden, in denen die
Netzwerkkapazität noch nicht für solche Datenmengen ausreicht. Hier kommt es
unweigerlich zu großen Ungerechtigkeiten in der Nutzung und dem stetigen Folgen
des Unterrichtes. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir aus oben genannten
Gründen derzeit keinen „Online-Unterricht“ anbieten können.
Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten,
herzliche Grüße

