Elternbrief
14. Juli 2020

Liebe Eltern,
nach mittlerweile vier Monaten mit stark
eingeschränktem Schulbetrieb geht ein
außergewöhnliches Schuljahr zu Ende. In den ersten
Corona-Wochen mussten wir den kompletten
Unterricht zum Fernunterricht umbauen und bis
jetzt dürfen wir die meisten Schüler nur im
wöchentlichen Wechsel, in halbierten Klassen und
unter Einhaltung vieler Hygienemaßnahmen hier in
der Schule unterrichten. Ihnen als Eltern hat die
besondere Situation oft Außergewöhnliches
abverlangt. Wir möchten uns sehr herzlich bei Ihnen
für Ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit
bedanken.
Im kommenden Schuljahr werden die
Abstandsregeln während des Unterrichts in unserer
Schule aufgehoben, deswegen findet der Unterricht
wieder in ganzen Klassen und überwiegend hier in
der Schule statt. Fernunterricht wird es noch
vereinzelt geben, da einige wenige Lehrer noch
nicht in den Präsenzunterricht zurückkehren
können. Der am Nachmittag liegende
Fernunterricht wird künftig zu festen Zeiten per
Videokonferenz stattfinden. Außerdem werden
auch die im Fernunterricht behandelten Inhalte in
die Leistungsmessung mit einbezogen.
Trotz dieser Lockerungen werden auch im nächsten
Schuljahr zahlreiche Hygiene-Maßnahmen
getroffen, um eine Ausbreitung des Virus zu
vermeiden: Gruppenzusammensetzungen bleiben
möglichst konstant, AGs und mehrtägige Ausflüge
bleiben untersagt und auf den Gängen und in den
Pausen müssen besondere Abstandsregeln
eingehalten werden.
Bitte bedenken Sie bei Ihrer Urlaubsplanung, dass
nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet eine
14tägige Quarantäne zu beachten ist. Zu Beginn des
Schuljahrs werden wir außerdem schriftlich
abfragen, ob in den letzten zwei Wochen Kontakt zu
mit Corona Infizierten bestand oder coronatypische
Symptome bestehen.

Wenn Sie Bedenken haben, Ihr Kind in die Schule zu
schicken, z. B. weil aus gesundheitlichen Gründen
erhöhtes Risiko auf einen schweren Verlauf bei
einer Corona-Erkrankung besteht, sprechen Sie uns
bitte an. In solchen Fällen kann Ihr Kind generell im
Fernunterricht beschult werden. Falls nötig, stellen
wir auch Leihgeräte für den Fernunterricht zur
Verfügung.
Bildungsplaninhalte, die im laufenden Schuljahr
wegen Corona zu kurz kamen, werden im nächsten
Jahr unterrichtet und gerade unsere neuen
Fünftklässler werden wir inhaltlich da abholen, wo
sie stehen.
Mit Beginn des kommenden Schuljahrs werden die
oberen Stockwerke unseres Hauptgebäudes fertig
saniert sein. Dann beginnen die Arbeiten im
Erdgeschoss. Für etwa ein halbes Jahr wird ein
Großteil des Erdgeschosses gesperrt. Das
Sekretariat und die übrige Verwaltung ziehen für
den Zeitraum der Sanierung in den Anbau, der sich
ans Hauptgebäude anschließt.
In der letzten Schulwoche des laufenden Schuljahrs,
finden montags und mittwochs für jede Klasse zwei
Stunden Unterricht statt, den genauen Zeitpunkt
teilen die Klassenlehrer mit.
Am Dienstag, 28. Juli 2020 entfällt der Unterricht
für alle Klassen wegen der Verabschiedung der
Abschlussschüler.
Am Montag, 14. September 2020 beginnt das neue
Schuljahr. An diesem Tag haben alle Schüler von der
1.-5. Stunde Unterricht.
Stets aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf
unserer Homepage: www.realschule-wiesloch.de.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer
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