




An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Realschule Tamm
Tamm, 15.05.2020

Aktuelles zum Ausbau des Präsenzunterrichts ab dem 15.06.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

je näher das Schuljahresende rückt, desto drängender werden die Fragen danach, wie es mit dem
Unterricht weitergeht, wann Ihre Kinder endlich wieder in die Schule können, und wie es mit den
Lerninhalten und der Versetzung in diesem Jahr aussieht.
In regelmäßigen Abständen werden wir mit Aussagen und Hinweisen aus dem Kultusministerium
konfrontiert und passen diese an unsere schulischen Gegebenheiten an. Für die gesamte
Schulgemeinschaft, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, sowie die
Schulleitung stellt dies eine herausfordernde Situation dar.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Elternbrief ein wenig Orientierung vermitteln können.
Seit zwei Wochen hat für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 und 10 und viele
Lehrkräfte der Unterricht an der Schule wieder begonnen.
Insgesamt verlief der Start dabei reibungslos. Die Schülerinnen und Schüler haben sich
weitestgehend an die ausgearbeiteten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gehalten.
Hierzu wurden die Klassenzimmer neu möbliert, um die Vorgabe des Mindestabstandes einzuhalten.
Zudem haben wir Klassen geteilt, sodass eine maximale Schüleranzahl pro Raum nicht
überschritten wird.
Auch werden die Klassen in unterschiedlichen Gebäudeteilen unterrichtet. In jedem Raum wird
täglich nur ein Klassenteil unterrichtet und es wurden „Einbahnstraßen“ zur Lenkung der
Schülerströme eingerichtet.
Dies alles haben wir in Absprache mit dem Schulträger veranlasst, um die Durchführung des
Präsenzunterrichts in diesem Schuljahr gemäß des Gesundheitsschutzes zu gewährleisten.
Sie sehen, wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst, sowohl was die Unterrichtsverpflichtung
gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern angeht, als auch was den Gesundheitsschutz
betrifft.






Ausbau des Präsenzunterrichts
Das Kultusministerium hat nun in seinen Schreiben vom 6. Mai und 12.Mai (siehe auch Homepage
des Kultusministeriums www.km-bw.de) bekanntgegeben, wie der Fahrplan für die weitere Öffnung
des Schulbetriebs ab dem 15.06. aussehen wird.
Nach den Pfingstferien werden alle Klassenstufen rollierend unterrichtet, um alle Schülerinnen und
Schüler zu erreichen. Für das rollierende System sieht das Kultusministerium folgenden Rhythmus
vor:


In den verbleibenden sechs Schulwochen werden dazu die Klassenstufen 5/6 und 7/8 im
wöchentlichen Wechsel in den Schulbetrieb einbezogen.



Die Klassenstufen 9 und 10 verbleiben in der wöchentlichen Präsenzphase.



Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt dabei auf den Kernfächern (Deutsch, Englisch,
Mathematik, AES, Französisch, Technik).

Der Präsenzunterricht wechselt sich mit dem Homeschooling ab, um Fragen zu klären, dass Erlernte
abzugleichen und Inhalte zu vertiefen. Die Nebenfächer werden weiterhin über das Homeschooling
bedient.
Die erweiterte Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-7 findet auch über die
Pfingstferien statt.
Aktuell befinden wir uns in den Planungen für die Phase ab dem 15.06.
Wir werden innerhalb der nächsten beiden Wochen ein tragfähiges und verlässliches Konzept des
Präsenzunterrichts an der Schule erarbeiten. Sie erhalten hierzu vor den Pfingstferien weitere
Informationen.

Umgang mit Versetzungsentscheidungen und pädagogische Beratung
Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, die geringer als mit
der Note „ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht.
Es werden also Noten und Zeugnisse vergeben, Noten schlechter als 4 führen aber nicht dazu, dass
man nicht versetzt wird und die Klasse wiederholen muss.
Dennoch kann es sinnvoll sein, dass aufgrund der Situation und der dadurch entstandenen Lücken
im Lernstoff, bzw. weil eine Leistungssteigerung im zweiten Halbjahr nicht möglich war, die Klasse
wiederholt wird.
Diese freiwillige Wiederholung wird dann nicht als „Nichtversetzung“ gewertet.






Um Sie und Ihre Kinder gegebenenfalls bei dieser Entscheidung möglichst gut zu beraten, werden
wir folgende Schritte gehen:
1) Die Klassenlehrer/innen holen sich von den Lehrern der Klasse eine Rückmeldung über den
Leistungsstand ein und besprechen sich untereinander.
2) Anfang Juli finden bei Bedarf oder auf Ihr Anliegen hin, Gespräche zwischen Klassenlehrkraft,
den Schülerinnen und Schülern sowie Eltern statt. Auf Grundlage der Halbjahresinformation und der
Lernsituation kann die Schule eine Empfehlung für das freiwillige Wiederholen aussprechen oder
den Besuch der nächsthöheren Klasse empfehlen.
Die verbindliche Entscheidung treffen allerdings Sie zusammen mit Ihrem Kind. Sollten Sie eine
freiwillige Wiederholung wünschen, bitten wir Sie, uns dies in schriftlicher Form mitzuteilen.

Schul.Cloud: Eltern-Channel
Seit Ende März nutzen wir unsere Schul.Cloud zur Weitergabe von Übungen und Materialien und
zur Kommunikation mit Schüler/innen und Eltern. Es gibt pro Klasse jeweils einen UnterrichtsChannel zur Weitergabe von Materialien und ein „Digitales Klassenzimmer“ zum sozialen Austausch
der Schüler/innen untereinander.
Um Sie als Eltern immer auf dem Laufenden zu halten, haben wir weiterhin Eltern-Channels
eingerichtet. Sie erhalten hier Informationen rund um die Arbeitsaufträge an Ihre Kinder, aktuellste
Informationen in Form von Rundschreiben und können mit Lehrkräften in Kontakt treten.
Sollten Sie noch nicht Teil der Schul.Cloud sein, möchte ich Sie an dieser Stelle ermuntern sich
anzumelden. Sie benötigen dazu nur eine Mail-Adresse und den folgenden Zugangscode.

Homepage: https:\\schul.cloud
Zugangscode / Registrierungsschlüssel: qXUUUHJEBw

Wir freuen uns Ihre Kinder nach den Pfingstferien wieder in der Schule willkommen zu heißen und
wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Nervenstärke und Gesundheit für die kommenden Wochen.

Mit freundlichen Grüßen,

Andreas Schreiner
Schulleiter

