Elternbrief
15. Mai 2020

Liebe Eltern,
Corona hat uns weiterhin fest im Griff. Wir sind
froh, dass wir nach den Pfingstferien trotzdem
wieder alle Schüler hier in der Schule
empfangen dürfen, wenn auch nur zeitlich
reduziert.
Mitte dieser Woche haben wir vom
Kultusministerium die Vorgaben zur
Unterrichtsplanung nach Pfingsten bekommen.
Gerade sind wir dabei, Stundenpläne zu
schreiben. Wir werden Sie rechtzeitig vor den
Pfingstferien über die konkreten
Unterrichtszeiten in Kenntnis setzen. Vorab
möchten wir Sie aber schon einmal über das
Grundsätzliche informieren:
Die Klassen werden nach Pfingsten im
wöchentlichen Wechsel in die Schule kommen:
Wenn 5/6er Präsenzwoche haben, sind 7/8er in
der Fernlernwoche und umgekehrt. 9/10er sind
dauerhaft präsent. Alle Klassen werden in zwei
Gruppen geteilt unterrichtet. Die Aufteilung
werden Ihnen die Klassenlehrer mitteilen.
Schüler der Klassenstufen 5-9 haben in den
Präsenzwochen täglich 3 Schulstunden, in
denen schwerpunktmäßig die Hauptfächer
unterrichtet werden. 10er haben drei
Zweierblöcke pro Woche (D, E, M), nach
Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsnoten
jedoch nur noch nach Bedarf Unterricht in den
Fächern der mündlichen Prüfung.
Der Unterricht findet blockweise statt. Die
Zeiten sind: 8.40-11.10 und 11.25-14.00 Uhr.
Dadurch ist eine Busanbindung für die Schüler
gewährleistet. Der Unterricht der Klassen 5-8
findet in der Regel im ersten Block statt,
entsprechend werden die 9/10er hauptsächlich
im zweiten Block unterrichtet.

Pausen innerhalb der Unterrichtsblöcke werden
von den Lehrern zeitlich flexibel gehandhabt,
damit nicht gleichzeitig viele Schüler auf dem
Schulhof sind. Die Klassen werden auch in den
Pausen beaufsichtigt, sodass auf Einhaltung des
nötigen Abstands geachtet wird.
Nach Pfingsten verwenden alle Klassen fürs
Lernen zu Hause die Lernplattform Moodle.
Zusätzlich sind die Lehrer weiterhin per Mail
erreichbar. Sollte Ihr Kind keinen Zugriff auf ein
Endgerät haben (Handy, Tablet, PC, …),
sprechen Sie bitte den Klassenlehrer an.
Die Notbetreuung läuft auch an den
schriftlichen Prüfungstagen vor Pfingsten
weiter (20./25./27. Mai), die 9er haben an
diesen Tagen frei. Ob es in den Pfingstferien
eine Notbetreuung geben wird, hat das
Kultusministerium noch nicht mitgeteilt. Nach
Pfingsten läuft die Notbetreuung wie gehabt
weiter. Während der Präsenzphasen nehmen
die Kinder natürlich am Präsenzunterricht teil.
Bei Problemen und Fragen nehmen Sie gerne
Kontakt mit uns auf. Wir Lehrerinnen und
Lehrer, aber auch unsere Schulsozialarbeiter
sind immer froh, wenn Sie das Gespräch suchen
und gemeinsam mit uns an einem gelingenden
Schulleben arbeiten. Alle Kontaktmöglichkeiten
und immer aktuelle Informationen, finden Sie
jederzeit auf unserer Homepage:
www.realschule-wiesloch.de.
Wir wünschen Ihnen eine glückliche Zeit in
Ihrer Familie und weiterhin gutes
Durchhaltevermögen
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