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Remchingen, 02.04.2020 

Schöne Osterferien  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

angesichts der dynamischen Lage bleiben noch viele Fragen unbeantwortet. Die Verlängerung des bundesweiten 
Kontaktverbots bis zum 19.04.2020 wurde gestern von der Bundeskanzlerin bekanntgegeben und eine erneute 
Pressekonferenz nach den Osterfeiertagen soll uns weitere Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien 
geben. Daher ist noch immer unklar, wie es tatsächlich weitergeht – um es mit den Worten von Frau Merkel zu 
sagen: „Wir können nur auf Sicht fahren“. Ich halte Sie auf dem Laufenden. 

Jetzt stehen erst einmal die Osterferien an. Während dieser Zeit haben Ihre Kinder die Möglichkeit, an einem 
kreativen Osterwettbewerb der Carl-Dittler-Realschule mit tollen Preisen teilzunehmen. Wir freuen uns bereits 
auf zahlreiche Beiträge und laden Ihr Kind herzlichst dazu ein, mitzumachen. Infos erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter „Aktuellem“. In einzelnen Fächern gibt es freiwillige Übungsmaterialien in MS TEAMS, die Ihre 
Kinder individuell bearbeiten können. Auf der Seite des Kultusministeriums (siehe Link oben) finden Sie außerdem 
eine umfassende Sammlung digitaler Lern- und Freizeitangebote – unglaublich vielfältig und empfehlenswert! 

Mir ist bewusst, dass die letzten Wochen zwischen Homeoffice, Haushaltsführung, systemrelevanter Arbeit und 
Homeschooling ein Balanceakt für Sie waren. Umso mehr freut es mich, dass die ganze Schulgemeinschaft unsere 
neue Lernumgebung MS TEAMS so gut annahm und Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte Ihre Kinder trotz des 
herausfordernden Alltags bestmöglich unterstützten. Das ist nicht selbstverständlich. Hierfür möchte ich mich von 
Herzen bei Ihnen bedanken. Ein besonderer Dank gilt unserer Elternbeiratsvorsitzenden Frau Ernst. Sie stand mir 
immer mit Rat und Tat zur Seite und stellte als Bindeglied die Kommunikation zwischen allen Beteiligten sicher.  

 
      „In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen in einer gesunden,  
      normalen Welt wünsche ich Ihnen schöne Osterfeiertage!“ 

  

 
Liebe Grüße 

 
Ute Westphal 
Realschulrektorin 

https://km-bw.de/digitale-angebote 


