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Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 04.05.2020 für die Klassenstufen 9 und 10 
  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10, 
liebe Eltern, 
 
Wie Sie bereits mitbekommen haben, soll ab dem 04.05.2020 der Unterricht an den Schulen gestaffelt 
wieder beginnen. Begonnen wird mit den Klassenstufen 9 und 10. Zu Beginn dieser Woche hat das 
Kultusministerium den Schulen Details zur Vorgehensweise mitgeteilt. 
 
Sicherheitsmaßnahmen 
Da für uns die Gesundheit von Schülern und Lehrern von größter Wichtigkeit ist, haben wir uns zunächst 
mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen auseinandergesetzt. 
Eine wichtige Voraussetzung für den Schulbesuch ist die Rücksichtnahme auf Personen die zu den 
sogenannten Risikogruppen gehören. „Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen 
entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme [am Präsenzunterricht]. Gleiches gilt, wenn 
im Haushalt Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören“1. Als Risikogruppen 
gelten gemäß des Kultusministeriums,   
neben „Schwangeren, Personen mit relevanten Vorerkrankungen  
- des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)  
- chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  
- Patienten mit chronischen Lebererkrankungen  
- Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  
- Patienten mit einer Krebserkrankung  
- Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison).“2 
Sollte Ihr Kind aus den oben genannten Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, so 
setzen Sie sich bitte mit der Schulleitung telefonisch oder per Email in Verbindung. 
 
Bei der Schülerbeförderung ist es ebenfalls wichtig, die geltenden Abstandsregeln und die zukünftig 
geltende Maskenpflicht zu beachten. Das Landratsamt arbeitet zusammen mit den Schulträgern und den 
Verkehrsunternehmen daran, die Kapazitäten zu erhöhen, um überhaupt die Abstände innerhalb der 
Verkehrsmittel möglich zu machen. Das Kultusministerium bittet die Schüler darum, dass sie wenn 
möglich individuell mit dem Fahrrad anfahren oder zu Fuß kommen. 
 
Vor Ort in der Schule gelten die Hygienehinweise des Kultusministeriums (siehe Anlage), die wir 
entsprechend umsetzen werden. 

                                                           
1
 Aus dem Schreiben des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom 20.04.2020 

2
 Ebenda. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf


Dazu hier stichwortartig einige Punkte: 
 

- Über Regeln zu Hygiene und Verhalten auf dem Schulgelände werden die Schüler in der ersten 
Stunde am 04.05.2020 aufgeklärt. 

- Mund-Nasen-Masken können getragen werden. 
- Die Schüler werden in Kleingruppen in festen Räumen unterrichtet, um die Abstandsregeln 

einhalten zu können. Tische werden nicht von unterschiedlichen verwendet. 
- Verlassen des Schulgeländes ist in den Pausen nicht möglich. 
- Unterricht für die Klassen 9 und 10 findet an verschiedenen Schultagen statt, um die Anzahl von 

Personen an der Schule so gering wie möglich zu haltenb 
- Den Schülern werden zum Betreten des Schulgebäudes individuelle Eingänge und 

Pausenbereiche zugewiesen. 
 
Unterrichtsdurchführung 
Da die Vorbereitung auf die Abschlüsse in diesem und im nächsten Schuljahr Priorität hat, findet für die 
10. Klassen nur noch Unterricht in den Prüfungsfächern statt. Der Umfang wird für die zweieinhalb 
Wochen vor dem Prüfungstermin erhöht, um eine bestmögliche Vorbereitung gewährleisten zu können. 
Klassenarbeiten werden in der 10. Klasse nicht mehr geschrieben, daher gibt es optionale Lernangebote 
in den Nebenfächern auf der Lernplattform Moodle. Um per Videokonferenz mit den Lehrern in 
Verbindung zu treten, planen wird derzeit den Einsatz des Programmes/der App Jitsi Meet. Dieses ist 
kostenlos und datenschutzkonform und kann ab sofort von den Schülern beider Klassenstufen installiert 
werden. 
Für die Klassenstufe 9 findet ebenfalls nur Hauptfachunterricht an der Schule statt, die Nebenfächer 
werden auch hier über Fernunterricht per Moodle abgedeckt. Die Schüler der 9. Klassen, die an der 
Hauptschulabschlussprüfung teilnehmen erhalten ebenfalls gezielt Präsenzunterricht in den 
Prüfungsfächern. 
Den Notstundenplan für die Schüler der Klasse 9 und 10 erhalten Sie im Laufe der Woche. 
Bitte beachten Sie auch, dass es keine Verpflegung durch die Mensa und den Schulbäcker geben wird 
und daher Verpflegung für den ganzen Schultag mitzubringen ist. 
 
Abschlussprüfung 
Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, nicht am 
Haupttermin teilnehmen wollen, so können sie den ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung kann 
nur einheitlich für alle Prüfungsteile getroffen werden. Zudem ist dies rechtzeitig vor dem Haupttermin 
zu erklären. Die bedeutet dies muss eine Woche vor Beginn des Haupttermins der Prüfung 
bekanntgegeben werden. Ein Formular hierfür wird nach Beginn des Präsenzunterrichts auf der 
Homepage zur Verfügung gestellt. 
 

  
 
Weitere Informationen erhalten Sie zusammen mit den Notstundenplänen im Laufe der Woche. Bei 
Rückfragen können Sie uns auch gerne telefonisch in der Schule erreichen. 
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und weiterhin alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Tobias Majer  Juliane Egolf    
Realschulrektor  Realschulkonrektorin  


