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Sehr geehrte Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler der Schiller-Realschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein denkwürdiges Schuljahr liegt hinter uns.
Ab dem 18. März 2020 wurden sämtliche Schulen vorübergehend geschlossen und der
Präsenzunterricht in Baden-Württemberg eingestellt. Es folgte eine Phase des
Fernlernunterrichts, in der die Lehrkräfte und Schulleitungen sowie Schülerinnen und
Schüler und deren Eltern in besonderer Weise gefordert waren.
Kommunikationsstrukturen wurden aufgebaut, Methoden des Fernlernunterrichts
eingeführt, erprobt und modifiziert, der Onlineunterricht mit Teams wurde etabliert.
Die ersten, schrittweisen Öffnungen der Schulen fanden am 4. Mai 2020 für die Klassen
9 und 10 statt.
Seit dem 15. Juni 2020 wurde der Präsenzunterricht auf die Klassenstufen 5 bis 8 in
einem rollierenden System noch einmal ausgeweitet.
Im Vorfeld musste der Schulalltag im Präsenzunterricht unter den vorgegebenen
Hygiene- und Abstandsregeln neu organisiert werden. Schulleitung, Steuergruppe und
weitere Lehrkräfte entwickelten ein Konzept, bei dem die Gesundheit aller Beteiligten an
oberster Stelle stand. Umgesetzt wurde dieses durch zeitversetzten Unterricht und
Pausen. Handdesinfektionsspender wurden angeschafft, Laufwege markiert und
beschildert. Die Klassenzimmereinteilung wurde neu geregelt, um Kontakte nach
Möglichkeit zu vermeiden.
Dies konnte nur durch einen hohen Einsatz an Lehrkräften bei der Aufsicht gewährleistet
werden. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 unterstützten uns bei der
Aufsicht und wurden vom Förderverein entlohnt - dafür herzlichen Dank!
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Die Abschlussprüfungen für die Klassen 9 und 10 konnten verspätet, fast unter den
gleichen Bedingungen wie in den Vorjahren, stattfinden – lediglich die
Fächerübergreifende Kompetenzprüfung und die Projektarbeit wurden für den
diesjährigen Prüfungsdurchgang an allen Schulen ausgesetzt.
Die Ergebnisse der Realschulabschlussprüfung 2020 sind mit 37 Belobigungen und 13
Preisen sehr positiv.
Mit dem Bekanntwerden der Infektion eines Schülers wurde unser Konzept auf eine
besondere Probe gestellt. Eine Lerngruppe sowie sechs Lehrkräfte wurden in behördlich
angeordnete Quarantäne geschickt und vom DRK zweimal getestet.
Aufgrund der ausnahmslos negativen Befunde wurde die Quarantäne vorzeitig durch das
Gesundheitsamt beendet. Wir sahen die Wirksamkeit unseres Konzepts dadurch
bestätigt.
Sicher haben alle am Schulleben Beteiligten ihre eigene Sichtweise auf das abgelaufene
Schuljahr. Wir sind der Auffassung, dass Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie die
Lehrerschaft die Situation den Umständen entsprechend gut gemeistert haben.
Wir haben alle viel dazu gelernt und denken, dass wir die Erfahrungen und Methoden
des Fernlernunterrichts auch in der Zeit nach Corona sinnvoll nutzen können.
Für die konstruktive Kritik seitens der Eltern bedanken wir uns und sind für diese auch in
Zukunft offen.
Die Vorplanungen für das neue Schuljahr stehen ebenfalls unter dem Eindruck der
Pandemie. Was erwartet uns?
Drei Szenarien sind denkbar:
1) Präsenzunterricht
2) Ein Wechsel von Präsenzunterricht und Fernunterricht
3) Fernunterricht im Falle einer erneuten Schulschließung
Fest steht bis jetzt, dass die Abstandsregelung mit Beginn des Schuljahres 2020/21
aufgehoben wird und der Unterricht in den Regelklassen stattfinden soll.
Auch klassenübergreifende Lerngruppen (z.B. Sportunterricht, Wahlpflichtfach…) sind
vorgesehen.
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Das Tragen einer Mund- und Nasenmaske im Schulhaus und auf dem Schulgelände wird
aller Voraussicht nach verpflichtend eingeführt, mit der Einschränkung, dass in den
Pausen gegessen oder getrunken werden darf. Die Maskenpflicht gilt nicht für den
Unterricht.
Um das Risiko zu minimieren, muss allen Beteiligten klar sein, dass sie unter keinen
Umständen ein Infektionsrisiko in die Schule hineintragen dürfen und im Zweifel daher
lieber der Schule fernbleiben sollen.
Im Schreiben des Kultusministeriums wird dies näher ausgeführt:
„Um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte
zu minimieren, ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen,
die sich möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind deshalb Personen,


die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder



die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder
Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen.

Zum Zeitpunkt der Wiederaufnahmen des Schulbetriebs ohne Abstandsgebot nach
den Sommerferien sowie nach weiteren Ferienabschnitten werden deshalb alle am
Schulbetrieb teilnehmenden Personen, also die Schülerinnen und Schüler bzw.
deren Personensorgeberechtigten ebenso wie die Lehrkräfte danach gefragt, ob
nach ihrer Kenntnis einer dieser Ausschlussgründe vorliegt.“
Ein entsprechendes Formular dazu wird noch vorbereitet.
Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, vertieft und geübt werden, können
Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein, sofern dies klar von der Lehrkraft
kommuniziert ist und eine Phase der Rückkopplung und Konsolidierung stattgefunden
hat.
Wir hoffen und wünschen uns, dass wir im kommenden Schuljahr Präsenzunterricht
ohne große Einschränkungen durchführen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Sommerferien und freuen
uns auf ein Wiedersehen im September.
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Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Albrecht Bizer

Ingo Lehmann

Realschulrektor

Realschulkonrektor

