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Sehr geehrte Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler der Schiller-Realschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem nun drei Wochen der Schulschließung vergangen sind, bedanken wir uns für
das Engagement aller. Wir wissen, dass das Homeschooling für alle Beteiligten eine
neue Erfahrung darstellt und besondere Herausforderungen mit sich bringt. Wir sind uns
durchaus bewusst, dass die ergriffenen Maßnahmen den regulären Unterricht nicht
ersetzen können.
Das Kultusministerium macht zum Thema „Leistungsmessung“ folgende Aussage:
Da die Voraussetzungen für das heimische Lernen sehr unterschiedlich sind, wird von
der Schule auch nach Unterrichtsbeginn nicht überprüft und benotet, welches Wissen
und welche Kompetenzen sich die Schülerinnen und Schüler während der
unterrichtsfreien Zeit selbst erarbeitet haben. Angesichts der sehr unterschiedlichen ITAusstattung der Schülerinnen und Schüler und den Unterschieden in der häuslichen
Unterstützung würde eine Leistungsbewertung der Chancengleichheit widersprechen.
Nicht ausgeschlossen ist hingegen, dass dieses Wissen im wieder stattfindenden
Unterricht behandelt und dann zum Gegenstand von Klassenarbeiten oder schriftlichen
Wiederholungsarbeiten gemacht wird.
Unser grundlegendes Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler faire Bedingungen
erhalten und durch die aktuelle Situation nicht benachteiligt werden.
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen

Daher werden in der ersten Schulwoche nach Unterrichtsbeginn – sofern der Unterricht
am 20. April für alle Klassen wieder aufgenommen wird – noch keine Klassenarbeiten
stattfinden. Die Verteilung der Klassenarbeitstermine muss ohnehin neu organisiert
werden. Dies kann erst nach einer Dienstbesprechung des Kollegiums stattfinden. Nach
aktuellem Stand kann ein Zeitpunkt hierfür noch nicht festgelegt werden.
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Nun stehen die Osterferien vor der Tür mit all den Einschränkungen, die dem Schutz
unserer Gesundheit dienen und daher absolut notwendig sind.
Unser Kollegium hat eine Vielzahl von Aufgaben, Rätseln und sonstigen Angeboten ins
Netz gestellt. Diesen Aufgabenpool können Sie bzw. Ihre Kinder unter folgendem Link
abrufen:
https://srs-gp.de/index.php/s/CpaJcvjEGYUUIF0?path=%2F
Wichtig ist, dass es sich hierbei um ein freiwilliges Angebot handelt!
Jedoch sind die Hausaufgaben, die die Schüler von ihren Lehrerinnen und Lehrern direkt
bekommen bzw. bekommen haben, verpflichtend.

Bei den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 10 gehen wir davon aus, dass sie
sich auch in den Ferien auf ihre schriftlichen Prüfungen, die im Mai stattfinden sollen,
entsprechend vorbereiten.

Mit freundlichen Grüßen
Albrecht Bizer

Ingo Lehmann

Realschulrektor
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