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Elternbrief
- Realschule Osterburken -

Osterburken, 09.03.2021
Liebe Eltern,
wie das Kultusministerium uns am 05.03.2021 mitgeteilt hat, soll ab dem 15.03.2021 der
Präsenzunterricht an weiterführenden Schulen wieder ausgeweitet werden. Wir freuen uns
darauf die Klassenstufen 5 und 6 ab der kommenden Woche wieder an der Schule zu haben.
Dadurch ergeben sich einige organisatorische Änderungen, die wir Ihnen auf diesem Wege
mitteilen wollen.

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts der Klassenstufen 5 und 6 ab 15.03.2021
Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 und 6 wird der Präsenzunterricht
wieder ab Montag, 15.03.2021 ab 8:10 Uhr beginnen. Vorgabe des Ministeriums ist die
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, was uns räumlich und personell vor große
Herausforderungen stellt, da dazu die Klassen auf zwei Lerngruppen mit jeweils einer
zusätzlichen Lehrkraft aufgeteilt werden mussten. Nach umfangreichen Planungsarbeiten ist
es uns gelungen, an allen Tagen Präsenzunterricht von 8:10 Uhr bis 13:10 Uhr anzubieten
und dabei die Kernstundentafel vollumfänglich abzubilden.
Der Unterricht beider Lerngruppen wird nach identischem Stundenplan parallel in
nebeneinander liegenden Räumen erteilt und die Schülerinnen und Schüler werden von
einem Lehrertandem unterrichtet. Um dies personell leisten zu können, müssen wir das
Unterrichtsangebot auf die Kernstundentafel reduzieren. Sport ist von Seiten des
Kultusministeriums aktuell untersagt und AG, Lernzeiten usw. können aus personellen
Gründen vorerst ebenfalls nicht stattfinden.
Sollte es im Einzelfall nicht möglich sein, nach 13:10 Uhr nach Hause zu kommen, so bieten
wir in eingeschränktem Umfang Nachmittagsbetreuung an den sonst langen Schultagen an.
Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit uns auf.
Der genaue Stundenplan für die kommenden beiden Wochen wird ab Ende der Woche auf
Moodle einzusehen sein.
Die Regelungen gelten vorerst bis zu den Osterferien.
Es besteht weiterhin die Vorgabe, auf dem gesamten Schulgelände und während des
Unterrichts eine nicht-medizinische Alltagsmaske zu tragen.

Fernunterricht Klasse 7-9
Für die Klassen 7 bis 9 wird der Fernunterricht nach bisherigem System und Umfang
durchgeführt. Durch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Klassen 5 und 6,
kann es auch zu einzelnen Änderungen im Stundenplan der Klassen 7 bis 9 kommen. Die
genauen Stundenpläne werden wir ebenfalls Ende der Woche auf Moodle bereitstellen.
Das Kultusministerium teilt außerdem für diese Klassenstufen mit, dass, sofern es das
Infektionsgeschehen zulässt, der Präsenzunterricht nach den Osterferien auch auf diese
Schüler ausgeweitet werden soll. Näheres ist uns dazu bislang nicht bekannt.
Prüfungsvorbereitung Klasse 10
Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 befinden sich aktuell bereits in der
Prüfungsphase. Vor den Osterferien finden die fachpraktischen Prüfungen in den
Wahlpflichtfächern statt, diesbezüglich gab es bereits ein gesondertes
Informationsschreiben.
Für die 10. Klassen wird es weiterhin Präsenzunterricht im bisherigen Umfang zur
Prüfungsvorbereitung geben. Für den Fernunterricht wurden einzelne Stunden umgeplant,
um wieder in allen Klassen die Kernstundentafel vollumfänglich abzubilden. Die aktuellen
Stundenpläne können Ende der Woche auf Moodle eingesehen werden. Über die
Weiterarbeit und eine mögliche Erweiterung des Präsenzunterrichts werden wir Sie
rechtzeitig informieren.
Notbetreuung
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 wird weiterhin Notbetreuung zu den
bekannten Bedingungen und im üblichen Umfang angeboten. Wenden Sie sich bitte bei
Bedarf an das Sekretariat.

Bei Fragen können Sie sich gerne an die Klassenlehrkräfte und die Schulleitung wenden.
Herzliche Grüße,

Tobias Majer
-Realschulrektor-

Juliane Egolf
-Realschulkonrektorin-

