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Unterricht nach den Osterferien
Liebe Eltern,
nach mittlerweile elf Wochen Fernunterricht liegen nun die Osterferien vor uns, die sich die
Schülerinnen und Schüler nach diesen besonderen Wochen redlich verdient haben.
Wir hätten uns an dieser Stelle gerne mit konkreten Plänen für die Zeit nach den Osterferien an Sie
gewandt und Ihnen Perspektiven für den kommenden Unterricht aufgezeigt. Leider gibt es zum
jetzigen Zeitpunkt nur eine sehr allgemeine Absichtserklärung von Ministerpräsident Kretschmann,
die er über die Presse bekanntgab:
"Jedenfalls haben wir das Ziel, dass wir perspektivisch allen Klassenstufen eine Chance auf
Wechselunterricht einräumen - unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen", so
Kretschmann. Der grüne Regierungschef kündigte an, sich kommende Woche mit Vertretern
von Eltern, Lehrern und Schulleitern zusammensetzen zu wollen.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/landtag-debattiert-100.html
Wir haben bereits Planungen in diese Richtung betrieben, damit wir bei einer konkreten Festlegung
der Landesregierung auf ein Unterrichtsmodell vorbereitet sind und die Planungen dahingehend
zeitnah abschließen können. Unsere Vorüberlegungen gehen davon aus, dass nach den Ferien
vermutlich eine Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht für alle Klassenstufen im
wochenweisen Wechsel möglich sein wird. Da sich der Ministerpräsident allerdings erst nächste
Woche mit Vertretern von Eltern, Lehrern und Schulleitern treffen möchte, ist mit konkreten
Vorgaben für den Schulbetrieb vor Ende der nächsten Woche nicht zu rechnen. Da wir diese
konkreten Rahmenbedingungen jedoch benötigen, um unsere Vorausüberlegungen abzuschließen
und ein praktikables Unterrichtskonzept daraus zu entwickeln, werden wir uns erst gegen Ende der
zweiten Ferienwoche mit genauen Informationen bei Ihnen melden können.
Ein weiterer bisher noch nicht abschließend geklärter Sachverhalt, der den Schulbetrieb nach den
Ferien betreffen wird, ist die Strategie für Schnelltests an Schulen. Ministerpräsiden Kretschmann
äußerte sich dazu wie folgt:
„Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat im Landtag angekündigt, dass die
Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen weiter ausgebaut werden sollen. Kommende Woche
werde er mit Vertretern von Lehrkräften, Eltern und Schulleitungen sprechen, um eine
weiterführende Strategie nach den Osterferien zu erörtern. Nach den Ferien sollen nicht mehr
nur Lehrkräfte regelmäßig getestet werden, sondern auch die Schülerinnen und Schüler im
Präsenzunterricht. Dafür seien an den Schulen zwei Tests pro Woche vorgesehen.“
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/coronavirus-liveblog-bw100.html#Riesen-Handlungsdruck

Auch bezüglich möglicher Schnelltests für Schüler werden wir uns an Sie wenden, sobald wir
konkrete Informationen diesbezüglich haben.
Unabhängig davon, welches Unterrichtsmodell nach den Osterferien zum Tragen kommt, sind nach
elf Wochen Fernunterricht viele Themengebiete abgeschlossen und es werden Lernzielkontrollen in
schriftlicher Form notwendig und sinnvoll. Hierzu waren auch bereits einzelne Klassen in den letzten
beiden Wochen für Klassenarbeiten in der Schule und konnten unter Wahrung der gebotenen
Abstands- und Hygienemaßnahmen erste Klassenarbeiten schreiben.
Derzeit erarbeiten wir in Absprache mit dem Kollegium einen Klassenarbeitskalender, in dem die
notwendigen Klassenarbeiten für alle Klassen gleichmäßig auf das verbleibende Schuljahr verteilt
werden, um eine punktuelle Überfrachtung zu vermeiden. Dabei werden in den Planungen auch
pädagogische Aspekte und die angepassten Vorgaben zur Leistungsmessung aus dem Ministerium
berücksichtigt. Wann und in welcher Form die nächsten Klassenarbeiten stattfinden werden wir
rechtzeitig bekanntgeben.
Da auch diese Planung davon abhängt, in welcher Form die Schülerinnen und Schüler nach den
Osterferien wieder an der Schule sind, müssen wir auch hier auf konkrete Informationen aus dem
Kultusministerium warten. Daher bitten wir Sie um Verständnis, dass wir erst zum Ende der zweiten
Ferienwoche genaue Informationen zur Weiterarbeit ab dem 12.04.2021 veröffentlichen können.

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern im Rahmen der Möglichkeiten schöne und
erholsame Ostertage und bleiben Sie vor allem gesund!
Herzliche Grüße,
Tobias Majer
-Realschulrektor-

Juliane Egolf
-Realschulkonrektorin-

