Realschule Osterburken
Hemsbacher Straße 22
74706 Osterburken
Telefon: 06291/647619 Fax: -20

Elterninformation
- Realschule Osterburken -

Osterburken, 03.12.2020

Ferienregelung für die letzten Schultage vor Weihnachten

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie vermutlich bereits aus den Medien erfahren haben, hat die Landesregierung von
Baden-Württemberg mit Schreiben vom 01.12.2020 Regelungen für die letzten Schultage vor
Weihnachten und den Ferienbeginn bekannt gegeben. Demnach beginnen die
Weihnachtsferien am 23.12.2020, der letzte Schultag ist offiziell der 22.12.2020.
Im Speziellen sind für Montag, den 21.12.2020 und Dienstag, den 22.12.2020 folgende
Regelungen vorgesehen:
-

Die Klassenstufen 5 - 7 haben regulären Präsenzunterricht vor Ort. Den Eltern ist es
jedoch freigestellt, ob Sie Ihre Kinder in die Schule schicken. Familien, die diese Zeit
nutzen möchten, um Kontakte vor den Weihnachtstagen zu reduzieren, können ihre
Kinder für diese Tage vom Präsenzunterricht entbinden. Diese Schülerinnen und
Schüler erhalten dann die benötigten Arbeitsmaterialien für Montag und Dienstag im
Voraus oder über die Lernplattform Moodle und bearbeiten diese dann eigenständig
zu Hause.

-

Die Klassenstufen 8-10 haben montags und dienstags durchgehend Fernunterricht.
Die Materialien dafür werden ebenfalls bereits im Vorfeld oder über die
Lernplattform Moodle an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben und sollen
eigenständig bearbeitet werden. Die Lehrkräfte stehen entsprechend des regulären
Stundenplans in Moodle für Rückfragen zur Verfügung.

-

Für alle Klassenstufen gilt, dass die Arbeitsmaterialien vom 21. und 22.12. nach den
Ferien sofern notwendig gemeinsam nachbesprochen werden.

-

Unterrichtsende ist am Montag, den 21.12.2020 regulär um 16:15 Uhr, am Dienstag
den 22.12.2020 nach der vierten Stunde um 11:25 Uhr. Es fahren leider keine
zusätzlichen Busse.

Da wir den Klassen trotz der neuen Regelungen die Gelegenheit für einen gemeinsamen
Jahresabschluss und eine klasseninterne Weihnachtsfeier geben möchten, wird es am
Freitag, den 18.12.2020 zwei Klassenlehrerstunden geben, die die Klassen in Absprache mit
ihrer Lehrkraft individuell gestalten können.
Um die beiden letzten Schultage besser planen zu können, möchten wir die Eltern der
Klassenstufen 5-7 bitten, uns mit dem unten angefügten Abschnitt mitzuteilen, ob ihr Kind
am 21. und 22.12. am Präsenzunterricht voraussichtlich teilnehmen wird.
Zum Jahresabschluss möchten wir uns bei Ihnen allen für die konstruktive Zusammenarbeit
in den letzten Monaten sehr herzlich bedanken. Das Jahr 2020 war für Sie, Ihre Familien und
uns alle ein außergewöhnliches und hat jedem viel abverlangt. Wir hoffen sehr, dass Sie und
Ihre Familien über die Feiertage die Möglichkeit haben, etwas zur Ruhe zu kommen und
Kraft für die Herausforderungen des kommenden Jahres zu sammeln. Unser besonderer
Dank gilt den Elternvertretern der Klassen und unserem Elternbeiratsvorsitzenden Herrn
Köhler mit seiner Stellvertreterin Frau Zilling, die mit ihrer umsichtigen Arbeit einen
wichtigen Teil zum Schulleben beitragen.

Herzliche Grüße,

Tobias Majer
- Realschulrektor-

Juliane Egolf
-Realschulkonrektorin-

 Bitte diesen Abschnitt unterschrieben bis zum Mittwoch, 09.12.2020 an die Klassenlehrkraft zurück.

Klassenstufen 5 bis 7

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Kind ______________________________ (Name)

______________ (Klasse)

wird am 21.12. und 22.12.2020.
 am Präsenzunterricht teilnehmen.
 nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.

_______________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift Erziehungsberechtige

