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Osterburken, 21.05.2021
Liebe Eltern,
wieder einmal stehen Ferien vor der Tür und erneut können wir nur vermuten, wie der
Schulbetrieb nach den Ferien weiter geht. Nach den aktuellen Informationen aus dem
Kultusministerium sind drei Szenarien denkbar, die jeweils in Abhängigkeit von der 7-Tage
Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis nach den Pfingstferien sind:


Möglichkeit 1: Inzidenz an drei Tagen in Folge über 165
Es findet kein Präsenzunterricht statt, alle Klassenstufen befinden sich in
Fernunterricht nach dem bisherigen Prinzip.



Möglichkeit 2: Inzidenz stabil zwischen 50 und 165 (5 Werktage in Folge)
Es findet Wechselunterricht nach dem bereits bekannten Schema statt. Die
Schülerinnen und Schüler werden in Halbklassen aufgeteilt in
nebeneinanderliegenden Räumen unterrichtet, das Abstandsgebot gilt weiterhin. In
diesem Fall beginnen wir nach den Ferien wie geplant mit den Klassenstufen 5-7, in
der Folgewoche dann die Klassenstufen 8 und 9.



Möglichkeit 3: Inzidenz stabil unter 50 (5 Werktage in Folge)
Für diesen Fall sieht das Kultusministerium einen „Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen“ vor. Dies bedeutet Präsenzunterricht für alle Klassenstufen,
das Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten. Die Klassen werden dann wieder
gemeinsam in einem Raum unterrichtet, eine Aufteilung ist nicht mehr notwendig.

In allen Fällen gilt weiterhin die Masken- und Testpflicht um am Präsenzunterricht
teilnehmen zu können.
Die Entscheidung, welche der drei Möglichkeiten zum Tragen kommt, trifft das
Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. Derzeit halten wir die Möglichkeiten 2 und
3 für die wahrscheinlichsten. Wir werden uns am letzten Ferienwochenende noch einmal mit
den dann geltenden Regelungen an Sie wenden und diese über E-Mail und unsere
Homepage veröffentlichen.
Um die Veränderungen für die Schülerinnen und Schüler weitestgehend gering zu halten,
wird bei allen drei Möglichkeiten nach dem aktuell geltenden Stundenplan unterrichtet.

In den ersten beiden Wochen nach den Ferien finden zudem die schriftlichen
Abschlussprüfungen der Klassenstufe 10 und 9G statt. Die betroffenen Schülerinnen und
Schüler wurden über den Ablauf in dieser Woche bereits mit einem gesonderten Schreiben
informiert. Da für die Durchführung der Prüfung in diesem Schuljahr aufgrund der geltenden
Regelungen eine besonders große Anzahl an Aufsichten notwendig ist, kann es an den
Prüfungstagen zu Einschränkungen im Unterricht der anderen Klassenstufen kommen. Bitte
haben Sie hierfür Verständnis.
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder nach den Ferien wieder hier zu haben und wünschen
Ihnen und Ihren Familien für die anstehenden Pfingsttage eine gute Zeit.
Herzliche Grüße,

Tobias Majer
-Realschulrektor-

Juliane Egolf
-Realschulkonrektorin-

