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Schuljahr 2020-2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

im nächsten Schuljahr findet an unserer Schule ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen statt. Die 

Schülerinnen und Schüler werden in der Regel im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. Zu den und 

zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt dann kein Mindestabstand. 

 

Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind möglichst konstante 

Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Wo immer möglich, werden wir den Unterricht auf die reguläre Klasse 

oder Lerngruppe beschränken. Wir werden daher im nächsten Schuljahr den Sportunterricht nicht wie bisher nach 

Geschlechtern getrennt, sondern im Klassenverband unterrichten. Für das Wahlpflichtfach und den 

Religionsunterricht ist es erforderlich, dass wir auch Gruppen innerhalb der Jahrgangsstufe klassen- und 

lerngruppenübergreifend bilden.  

 

Der Stundenplan für nächstes Schuljahr wird auf Basis der regulären Stundentafel erstellt und die 

Leistungsmessung erfolgt nach der Notenbildungsverordnung. Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im 

Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen, auch 

Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts. Die in der Notenbildungsverordnung und in den Jahrgangsstufen 

vorgegebene Mindestanzahl an Klassenarbeiten kann unterschritten werden, sofern sie wegen eines um 

mindestens vier Wochen reduzierten Präsenzunterrichts nicht geleistet werden kann. Es ist jedoch mindestens 

eine Klassenarbeit bzw. ein schriftlicher Leistungsnachweis pro Halbjahr erforderlich. Die Verpflichtung zur 

Durchführung einer „gleichwertigen Feststellung von Schülerleistungen“ (GFS) ist ausgesetzt. Sofern eine Schülerin 

oder ein Schüler eine GFS wünscht, werden wir dies ermöglichen. 

 

Fernunterricht gibt es im nächsten Schuljahr für Schülerinnen und Schüler, die den Präsenzunterricht nicht 

besuchen können, zur Erfüllung der Stundentafel, wenn diese durch den Präsenzunterricht nicht vollständig 

abgedeckt werden kann, für Lerngruppen, die temporär nicht in Präsenz unterrichtet werden und im Falle einer 

erneuten generellen Schulschließung.  

Wir werden an unserer Schule weiterhin mit MS TEAMS arbeiten. Für den Fall, dass das Abstandsgebot wieder in 

Kraft gesetzt werden musss, wird es erneut einen Mischbetrieb aus A/B-Wochen in Präsenz- und Fernunterricht 

geben.  

Insofern Sie nicht wollen, dass Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit. Ihr 

Kind wird dann vom Schulbesuch befreit. Außerdem können Sie Ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten 

Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Diese Entscheidung treffen Sie 

generell, also nicht von Tag zu Tag. Für Schülerinnen und Schüler, die regulär am Präsenzunterricht teilnehmen, 

gilt wie gehabt die Entschuldigungsplicht. Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, 

erhalten Fernunterricht über MS TEAMS und schreiben auch Klassenarbeiten in Präsenz in der Schule unter 

bestimmten Hygiene- und Abstandsregeln. 
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Bis zum 2. Schulhalbjahr dürfen keine mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie z.B. 

Schullandheimaufenthalte stattfinden. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern 

die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Auch Schulveranstaltungen, deren 

Beteiligte nicht nur der konstanten Gruppenzusammensetzung entsprechen, dürfen unter Berücksichtigung der 

Corona-Verordnung für Ansammlungen und Veranstaltungen (§§ 9 und 10) stattfinden. 

Wir haben uns einhellig dafür entschieden, dass wir die Elternabende unter Berücksichtigung der Abstands- und 

Hygieneregeln in der Schule abhalten. Wir freuen uns schon darauf, Sie alle wieder zu sehen. Nähere Infos 

erhalten Sie im neuen Schuljahr.  

Die Einschulung der neuen 5.-Klässler findet am Mittwoch, 16.09.2020, um 14.00 Uhr in der 

Grundschulsporthalle Wilferdingen statt. Bitte beachten Sie, dass jedes Kind aufgrund der Corona-Verordnung 

und der begrenzten Teilnehmerzahl in geschlossenen Räumen nur von einer Person begleitet werden darf. 

Um das Infektionsrisiko an unserer Schule 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 Personen, 

- die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 

Person noch nicht 14 Tag vergangen sind, oder 

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

Geschmackssinns aufweisen. 

 

Bitte berücksichtigen Sie außerdem bei Ihrer Urlaubsplanung, dass Sie sich nach dem Aufenthalt in einem 

Risikogebiet, in eine 2-wöchige Quarantäne begeben müssen und geben Ihrem Kind die beiliegende 

Gesundheitsbestätigung am ersten Schultag mit in die Schule. 

 

Nach den Sommerferien gilt an allen weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht zur 

Eindämmung des Coronavirus. Jeder, der dann auf dem Schulgelände und im Schulgelände unterwegs ist, muss 

eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Während des Unterrichts müssen keine Masken getragen werden. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung mit in die Schule. 

Bitte helfen Sie uns weiterhin dabei, die jetzige, entspannte Infektionslage beizubehalten.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer – trotz Corona – und freue mich auf ein gesundes Wiedersehen. 

 

Liebe Grüße 

 

gez. Ute Westphal 

Realschulrektorin  


