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Osterburken, 18.06.2021
Liebe Eltern,
die ersten beiden Wochen Präsenzunterricht liegen nun hinter uns und nach wie vor ist die
7-Tage-Inzidenz im Kreis rückläufig, sodass wir zuversichtlich das restliche Schuljahr
anpacken können und nach dieser kurzen Phase des Wiedereinstiegs unser
Unterrichtsangebot wieder auf den Ganztagesbetrieb ausweiten. Ab Montag, den
21.06.2021, findet der Unterricht wieder zu den üblichen Zeiten statt, auch die
Nachmittage sind montags, dienstags und donnerstags wieder voll abgedeckt. Den ab
Montag gültigen Stundenplan erhalten Ihre Kinder mit diesem Schreiben.
Sportunterricht wird ab nächster Woche auch wieder stattfinden können, die Kinder
benötigen dafür der Witterung angepasste Sportkleidung, da Sport nach Möglichkeit im
Freien stattfinden soll.
Was nach wie vor leider nur eingeschränkt stattfinden kann, ist der AG-Bereich, da wir
möglichst keine Gruppenmischungen vornehmen dürfen. Für jede Klasse wurde dennoch
eine Stunde AG eingeplant, die in Halbklassen stattfindet und von zwei Lehrkräften gestaltet
wird. Im Vordergrund steht hier der sportliche und kreative Ausgleich zum Regelunterricht,
die Lehrkräfte werden in dieser Zeit mit ihren Gruppen sportliche, spielerische aber auch
kreative Angebote machen.
Im Zusammenhang mit den Stundeplanänderungen konnten wir in den meisten Klassen, wo
personell möglich, auch den Hauptfachunterricht ausweiten.
Da es weiterhin geboten ist, die Lerngruppen möglichst nicht zu mischen, sind die
Pausenbereiche, Toiletten und Gemeinschaftsräume nach wie vor nach Klassenstufen
getrennt und in feste Bereiche eingeteilt.
Voraussichtlich wird mit Beginn der nächsten Woche die Maskenpflicht im Außenbereich
und in den Unterrichtsräumen aufgehoben (sofern eine Inzidenz unter 35 vorherrscht und
zwei Wochen lang kein Corona-Fall an der Schule aufgetreten ist). Jedoch ist in den Fluren
und Begegnungsflächen weiterhin das Tragen einer Maske verpflichtend. Wer auch im
Klassenraum und auf dem Schulhof eine Maske weiterhin tragen möchte, kann dies freiwillig
tun.

Sollten sich hier kurzfristige Änderungen ergeben oder erneut ein Corona-Fall auftreten, der
das Tragen der Maske wieder in allen Bereichen verbindlich macht, werden wir Sie darüber
auf unserer Homepage informieren.
Die Testpflicht besteht weiterhin, wir verschieben jedoch den Zeitpunkt der zweiten Testung
nach Rücksprache mit dem Elternbeirat von Mittwoch auf Donnerstag.
Da die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen ihre schriftlichen Prüfungen
inzwischen bewältigt haben, wurde hier das Unterrichtsangebot etwas reduziert. Die
Schülerinnen und Schüler haben daher ab Montag, 21.06.2021 keinen
Nachmittagsunterricht mehr. Die Vorbereitung auf eine mögliche mündliche Prüfung in
Mathematik und Deutsch ist dennoch weiterhin gewährleistet.
Der Bäcker und die Mensa haben ab kommender Woche geöffnet. Wenn man in der Mensa
Essen gehen möchte, muss man sich allerdings über das bekannte Buchungssystem aktiv
zum Essen anmelden, da auch Abo-Esser nicht mehr automatisch zu Menü 1 angemeldet
sind.
Auch an der RSO werden wir in den Sommerferien wieder das Förderprogramm
„Lernbrücken“ anbieten. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in Kürze, die Planungen
laufen derzeit.
Die ausgegebenen Leihgeräte verbleiben vorerst bei den Schülerinnen und Schülern, wegen
der Rückgabe werden wir die betreffenden Familien gegen Ende des Schuljahres noch
gesondert informieren.
Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns oder das Sekretariat.
Wir und das gesamte Schulteam der Realschule Osterburken freuen uns, dass unser
Gebäude endlich wieder voller Leben und Trubel ist und wir die kommenden Wochen
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort gestalten können.
Herzliche Grüße,

Tobias Majer
-Realschulrektor-

Juliane Egolf
-Realschulkonrektorin-

