
 

 
 1 

 

 

 
Freitag, 15. Januar 2021 

 

An alle Eltern der 

Realschule Neckartenzlingen 

 

 

 

Schulbetrieb ab dem 18. Januar 2021 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

heute hat uns ein Schreiben des Kultusministeriums erreicht, dass die Landesregierung 

aufgrund der aktuellen Daten über eine Öffnung der Schulen ab dem 18. Januar 

entschieden hat. Die gegenwärtig geltenden Schulschließungen werden bis Ende des 

Monats fortbestehen. Neue Entscheidungen sollen erst nach Beratung der 

Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 25. 

Januar getroffen werden. 

 

Die bisherigen Regelungen und Bedingungen der Schulschließungen werden nun 

fortgeschrieben, d. h. es wird weiterhin eine Notbetreuung unter den bereits 

kommunizierten Bedingungen an der Realschule Neckartenzlingen angeboten. Auch 

die am 7. Januar mitgeteilten Ausnahmen von der Schulschließung bleiben 

bestehen. 

 

 

Prüfungsrelevanter Unterricht für die Abschlussschülerinnen und 

Abschlussschüler (K10a-d, K9G) 

 

Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor ihren 

Abschlussprüfungen stehen, haben wir unter erneuter Abwägung entschieden, ab 18. 

Januar ergänzend zum Fernunterricht auch Präsenzunterricht zur Prüfungsvorbereitung 

anzubieten. Der prüfungsrelevante Unterricht wird an zwei Schultagen von der 

ersten bis zur sechsten Unterrichtsstunde stattfinden und betrifft die Fächer 

Deutsch, Mathematik, Englisch und das Wahlpflichtfach sowie WBS (K9G). 

 

Daher besteht ab 18. Januar für Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler auch die 

Möglichkeit, dass schriftliche Leistungsfeststellungen für die Notenbildung für das 

Halbjahreszeugnis möglich werden. 

Weitere Informationen zum prüfungsrelevanten Präsenzunterricht sowie zu den 

schriftlichen Leistungsmessungen erfolgen durch die Klassenlehrkräfte und findet 

Berücksichtigung im Klassenstundenplan und Wochenplan. 
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Wir möchten an dieser Stelle alle Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler 

eindringlich bitten, dass unser Hygienekonzept, die AHA-Regeln sowie das 

regelmäßige Lüften weiterhin verantwortlich eingehalten werden muss. 

 

Der aktuell geltende Ferienfahrplan wird im Bereich des regionalen Busverkehrs bis 

mindestens 31.01.2021 weitergeführt. Die vor den Weihnachtsferien noch 

durchgeführten zusätzlichen Schulbusverstärkerfahrten zum Schulzentrum 

(Förderprogramm des Landes) bleiben auch weiterhin ausgesetzt. Da die Schülerinnen 

und Schüler der Ortschaften Grötzingen, Neuenhaus und Großbettlingen keine 

Möglichkeit haben, mit dem Ferienfahrplan zum Schulzentrum zu kommen, wird für 

diese Ortschaften eine Schülerbeförderung zur ersten und sechsten Stunde ab 18. 

Januar erfolgen. Sollte Ihr Kind weder durch die Schülerbeförderung noch durch den 

Ferienfahrplan eine Möglichkeit haben, das Schulzentrum zu erreichen, bitten wir Sie, 

dass Sie Ihr Kind privat zum Schulzentrum fahren. 

 

 

Fernlernunterricht für die Klassenstufe 5 bis 10 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 10 findet das schulische 

Lernen ansonsten weiterhin im Fernlernunterricht statt. 

Melden Sie sich bitte bei den Lehrkräften, falls Ihr Kind nicht im Fernlernunterricht 

zurechtkommt. 

 

Klassenarbeiten in den Klassenstufen 5-9 werden im Januar nicht geschrieben. 

Leistungen im Fernlernunterricht können mündlich bewertet werden. Die unterrichteten 

Themen des Fernlernunterrichts sind für die kommenden Klassenarbeiten relevant. 

Die Halbjahresinformationen werden mit den bisher erbrachten Leistungen sowie den 

Leistungen aus dem kommenden Fernlernunterricht erstellt. 

 

Die bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen der ersten Unterrichtswoche sind 

überwiegend positiv. Wir freuen uns auch weiterhin, wenn Sie uns über die 

Klassenlehrkräfte oder direkt an die Schulleitung Anregungen und Rückmeldung zum 

Fernlernunterricht zukommen lassen. 

 

Die für den Fernlernunterricht weiteren, bestellten Schülerleihgeräte werden uns 

voraussichtlich zeitnah zur Verfügung stehen. Sobald die Geräte geliefert sind, werden 

wir Sie informieren und schnellstmöglich an Schülerinnen und Schüler ausgeben. 
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Allgemeine Hinweise 

 

Die Ausgabe der Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnisse ist für Freitag, 

12. Februar 2021 vorgesehen. 

 

Die Schülersprechstunden sowie der Elternsprechtag in der zweiten Februarwoche 

werden in diesem Schuljahr nicht stattfinden. Die Lehrkräfte werden, sollten sie die 

Notwendigkeit sehen, in den kommenden Wochen das Gespräch mit Ihnen und Ihrem 

Kind über ein digitales Format suchen. Sie haben jederzeit auch die Möglichkeit, sich 

direkt an die Lehrkräfte zu wenden. Die Klassenpflegschaftsabende im März werden 

voraussichtlich an einem späteren Termin stattfinden oder in ein digitales Format 

überführt. Hier werden wir das Infektionsgeschehen weiter beobachten. 

 

 

Sofern uns weitere Informationen über die Perspektive zum Schulbetrieb ab Februar 

vorliegen, informieren wir Sie umgehend. 

 

Sollten Sie offene Fragen haben, dürfen Sie uns gerne kontaktieren. 

 

Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen alles Gute und verbleiben mit den 

besten Wünschen für Sie und Ihre Familien! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

      
Lukas Grundler     Marcus Schmitt 


