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Landesweite Schulschließungen in Baden-Württemberg

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie sicher inzwischen erfahren haben, hat das Kultusministerium Baden-Württemberg
am Freitag beschlossen, ab Dienstag, den 17. März 2020, bis zum Ende der Osterferien am
Sonntag, den 19. April 2020, alle Schulen und Kindertagesstätten zu schließen. Somit wird
auch an der Realschule Osterburken ab Dienstag der reguläre Schulbetrieb eingestellt.
Die Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen dient einer Eindämmung des
Coronavirus. Alle Menschen in Baden-Württemberg sind aufgefordert, soziale Kontakte auch
außerhalb der Schule auf ein Minimum zu reduzieren. Oberster Grundsatz ist, dass fortan im
Rahmen der Schulschließung so wenige Personen wie möglich in der Schule anwesend sein
werden. Alle Schülerinnen und Schüler sollen, die ausfallende Unterrichtszeit zum Lernen
und Arbeiten zu Hause zu nutzen und nicht notwendige soziale Kontakte nach Möglichkeit
einzuschränken, um eine Weiterverbreitung des Corona-Virus einzudämmen.
Die Lehrkräfte der Klassen haben über das Wochenende Aufgabenpakete zusammengestellt,
die den Schülerinnen und Schülern am Montag mitgegeben werden. Darüber hinaus wurde
eine Online-Plattform (Moodle) eingerichtet, auf der für die Schüler regelmäßig neues
Arbeitsmaterial eingestellt werden wird. Die Zugangsdaten werden die Schülerinnen und
Schüler am Montag von ihrem Klassenlehrer erhalten, auf unserer Homepage findet sich ab
Montag eine entsprechende Anleitung. Weiterhin wurden klasseninterne und schulweite EMailverteiler erstellt, um auch über diesen Weg Schüler und Eltern mit Informationen und
Arbeitsmaterial zu versorgen. Sollten Sie sich zu diesen noch nicht angemeldet haben,
senden Sie bitte eine E-Mail mit Namen und Klasse ihres Kindes an elternbeirat@realschuleosterburken.de .
Während der Schulschließung wird die Schulleitung weiterhin zu den üblichen
Unterrichtszeiten in der Schule erreichbar sein, auch das Sekretariat bleibt zu den üblichen
Zeiten besetzt. Die Lehrkräfte sind ebenfalls nicht von ihrer Dienstpflicht entbunden und
über E-Mail für Eltern und Schüler erreichbar. E-Mailadressen der Kollegen finden Sie – falls
nicht bereits bekannt – auf der Homepage der RSO.
Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 und 6 wird für den
Zeitraum der regulären Unterrichtszeit gewährleistet sein. Bitte beachten Sie, dass das

Kultusministerium Anspruch auf Betreuung nur anerkennt, wenn beide Eltern in Bereichen
der kritischen Infrastruktur tätig sind und diese ausschließlich für Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 und 6 stattfinden darf. Ziel ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler
tatsächlich zu Hause zu lassen, um die Ausbreitung des Corona Virus bestmöglich
einzudämmen. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung
(medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen
Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation,
Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Betroffene Eltern der 5.
und 6. Klassen bitten wir, ihren Betreuungsbedarf schnellstmöglich im Sekretariat
anzumelden, ein entsprechendes Anmeldeformular steht auf der Homepage zum Download
bereit und ist im Sekretariat erhältlich.
Alle ab 21. April terminierten Abschlussprüfungen finden laut Kultusministerium planmäßig
statt. Schülerinnen und Schüler, die sich auf Abschlussprüfungen vorbereiten, werden
selbstverständlich von ihren Lehrkräften weiter unterstützt, Materialien werden bereits am
Montag ausgegeben und außerdem laufend auf Moodle und per E-Mail aktualisiert. Für
Fragen stehen die Lehrkräfte jederzeit zur Verfügung.
Alle bereits gebuchten Klassenfahrten, die bis zum Schuljahresende geplant waren, müssen
voraussichtlich auf Anweisung des Kultusministeriums leider abgesagt werden. Das Land
Baden-Württemberg sichert zu, die hierfür anfallenden Stornokosten zu tragen. Wir prüfen
derzeit die genaue Abwicklung und informieren die betroffenen Klassen zeitnah separat.
Solange die Schulen geschlossen sind, finden auf Anweisung des Kultusministeriums auch
keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen statt, ebenso keine Betriebs- und
Sozialpraktika.
Verlässliche aktuelle Informationen erhalten Sie jederzeit über unsere Homepage
www.realschule-osterburken.de , die offizielle Seite des Kultusministeriums www.km-bw.de
und die Homepage des Robert-Koch-Instituts www.rki.de. Wir bitten Sie, diese Seiten
regelmäßig zu besuchen und sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren.
Wir sind bestrebt, diese für alle Beteiligten sehr belastende Situation zum Wohle aller
Schülerinnen und Schüler zu gestalten und werden Sie weiterhin regelmäßig mit
Informationen versorgen, sobald sie uns vorliegen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen und euch, dass Sie gesund bleiben und verbleiben mit
freundlichen Grüßen,

Tobias Majer
Realschulrektor

