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Dienstag, 17. März 2020
An die
Eltern
der Realschule Neckartenzlingen

Liebe Eltern,
unsere Landesregierung hat aufgrund der weiterhin dynamischen Entwicklung bezüglich der
Verbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg angeordnet, den Unterricht und jegliche
schulische Veranstaltungen an Schulen ab Dienstag, den 17. März bis einschließlich der
Osterferien auszusetzen.
Die Maßnahmen der Schulschließungen dienen der Verlangsamung des Infektionsgeschehens
und insbesondere dem Schutz von Menschen, die besonders gefährdet sind. Alle Menschen in
Baden-Württemberg sind aufgefordert, soziale Kontakte auch außerhalb der Schule auf ein
Minimum zu reduzieren.
Wir möchten nochmals klarstellen, dass es sich bei der Schulschließung um keine
vorgezogenen Schulferien handelt. Die Schulleitung ist an den Unterrichtstagen zu den
üblichen Unterrichtszeiten an der Schule vor Ort. Das Sekretariat ist am Vormittag von 7.45 Uhr
bis 9.00 Uhr telefonisch zu erreichen. Ansonsten wenden Sie sich bitte per Mail an
sekretariat@realschule-neckartenzlingen.de.
Die Lehrkräfte und die weiteren an der Schule tätigen Personen befinden sich grundsätzlich
weiterhin im Dienst, der von zuhause zu verrichten ist, sofern in Absprache bzw. auf
Anordnung der Schulleitung keine anderweitigen Regelungen getroffen werden.
Am Montag wurden die Schülerinnen und Schülern in geeigneter und angemessener Weise
informiert bezüglich der Lerninhalte, Lernpläne oder Aufgaben für die kommenden Wochen.
Des Weiteren werden die Aufgaben ab spätestens Mittwoch auf der Homepage unter
„Unterricht“ und „Aufgabenpool Schulschließung“ und der jeweiligen Klasse eingestellt.
Eine Anregung zur Strukturierung der Aufgabenbearbeitung finden Sie auf unserer
Homepage.
Grundsätzlich sind die Inhalte der Aufgaben Voraussetzung für die unterrichtliche Weiterarbeit
und mögliche Leistungsmessungen nach den Osterferien.
Der entfallende Unterricht muss zu einem späteren Zeitpunkt nicht nachgeholt werden.

Alle anstehenden Klassenfahrten und Schüleraustausche im In- und Ausland bis zum Ende des
Schuljahres werden nicht stattfinden. Die verursachten Stornokosten werden grundsätzlich
vom Land übernommen (Schreiben Kultusministerium 3. März 2020). Von neuen
Reisebuchungen über das laufende Schuljahr hinaus ist bis auf weiteres abzusehen.
Das Kultusministerium arbeitet mit Hochdruck an Szenarien und Notfallplänen für den Umgang
mit allen anstehenden Abschlussprüfungen. Den Schülerinnen und Schülern soll dabei kein
Nachteil entstehen. Nach derzeitigem Stand finden alle ab 21. April terminierten
Abschlussprüfungen planmäßig statt. Schülerinnen und Schüler, die sich auf
Abschlussprüfungen vorbereiten, werden bei der Bearbeitung von Unterrichtsmaterialien von
ihren Lehrkräften weiter unterstützt, möglich sind hier alle Kommunikationswege, analog und
digital. Derzeit prüfen wir zusätzliche digitale Hilfsmittel. Sobald wir neue Informationen
bezüglich der Abschlussprüfungen erhalten, werden wir dazu erneut und konkreter
informieren.
Ausfallende Klassenarbeiten der Klassenstufe 10 in den Fächern Deutsch, Mathematik und
Englisch werden zu einem späteren Zeitpunkt, nach gegenwärtiger Sachlage, nicht nachgeholt.
Dies bedeutet, die Jahresleistungen/Anmeldenoten in den schriftlich geprüften Fächern
basieren auf den bisher erbrachten Leistungen. Im Fach Englisch wurden bisher vier
Klassenarbeiten absolviert, im Fach Deutsch und Mathematik hingegen drei Klassenarbeiten.
Die Bekanntgabe der jeweiligen Jahresleistungen erfolgt nach momentanem Planungsstand am
Montag nach den Osterferien.
In allen weiteren Fächern besteht die Möglichkeit, nach den schriftlichen Prüfungen bis zur
Notenabgabe am 18. Mai 2020, Leistungsmessungen durchzuführen. Dies betrifft desgleichen
die fachinternen Prüfungen.
Solange Schulveranstaltungen eingestellt sind, werden auch keine Schülerpraktika bzw.
Betriebspraktika von Schülerinnen und Schülern gefordert. Bitte informieren Sie die Betriebe,
sofern Ihr Kind in der Themenwoche ein Betriebspraktikum geplant hat. Wir werden in den
kommenden Wochen Ideen entwickeln, unter welchen Bedingungen zu einem späteren
Zeitpunkt die Betriebspraktika stattfinden können.
Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe 5 und 6 an weiterführenden Schulen ist erforderlich, um den Bereichen der
kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um
ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten.
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. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall
von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur
tätig sind.

Die Notfallbetreuung an der Realschule erstreckt sich auf den Zeitraum von der ersten bis zur
sechsten Unterrichtsstunde an den Unterrichtstagen.
Falls Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte das Formular „Erklärung
zur Teilnahme an der Notfallbetreuung“ aus (siehe Link auf unserer Homepage).
Bitte achten Sie darauf, dass sowohl Ihre als auch die Sozialkontakte Ihrer Kinder stark reduziert
werden müssen. Außerdem sollten auf keinen Fall ältere oder gefährdete Personen als
Betreuungspersonen herangezogen werden.
Die Schulbusse werden ab Dienstag, den 17.03.2020 nicht mehr fahren. Der öffentliche
Personennahverkehr besteht vorerst weiter.
Die Vergleichsarbeiten VERA 8 wurden in den Fächern Deutsch und Englisch bereits
geschrieben. VERA 8 in Mathematik ist am Montag, den 16.03. ersatzlos gestrichen worden.
Die Korrektur und Auswertung der geschriebenen Vergleichsarbeiten findet wie geplant statt.
Da geplante Klassenarbeiten in den kommenden Wochen bis zu den Osterferien nicht
geschrieben werden können, befassen sich die Lehrkräfte aktuell und in den kommenden
Wochen mit der inhaltlichen und organisatorischen Planung des restlichen Schuljahres (unter
den aktuellen Gegebenheiten). Die Lehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler über
anstehende und eventuell neue Klassenarbeitstermine informieren. Aktuell gehen wir davon
aus, dass für die Klassen 5-9 verschobene Klassenarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt
geschrieben werden können.
Die terminierte Elternbeiratssitzung am 02.04.2020 wird zu einem späteren Zeitpunkt nach
Rücksprache mit Herrn Feldmaier stattfinden.
Wir bitten Sie, dass Sie regelmäßig die Homepage der Realschule Neckartenzlingen bezüglich
neuer Informationen prüfen. Des Weiteren beachten Sie bitte auch weiterhin die Hinweise auf
der Homepage des Kultusministeriums.
Wir bemühen uns, Sie so aktuell wie möglich auf dem Laufenden zu halten.
Wir wünschen Ihnen allen viel Gesundheit!
Herzliche Grüße
gez. Schulleitung

