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Liebe Eltern,
der Schulstart am gestrigen Montag liegt hinter uns. Für einen Teil unserer
Schülerinnen und Schüler kehrt ein wenig Normalität zurück, für die anderen bleibt
das Fünkchen Hoffnung, dass wir auch in der kommenden Woche Präsenzunterricht
anbieten können. Angesichts der Inzidenzzahlen im Rems-Murr-Kreis scheint dies
sehr fraglich zu sein. Wir liegen heute wieder mit „194“ nur noch wenig unter der
„Schließungszahl 200“, die drei Tage später alle Klassen wieder in dern
Fernunterricht schicken würde. Verschärfend kommt hinzu, dass die Bundespolitik
die Inzidenz-zahl „165“ favorisiert, was derzeit den Fernunterricht für alle Schulen
im Rems-Murr-Kreis bedeuten würde. Noch aber sind wir „vor Ort“ und freuen uns
auf die Arbeit mit Ihren Kindern.
Das Testen der Schülerinnen und Schüler hat unserer Meinung nach sehr gut
funktioniert. Das gut vorbereitete Testteam konnte in der Sporthalle etwa 230 Tests
anleiten, alle waren negativ. Die Schülerinnen und Schüler haben sehr gut
mitgemacht, was uns alle gefreut und die reibungslose Durchführung erleichtert hat.
Ab Mittwoch führt die Realschule die Tests nicht mehr zentral, sondern in
Verantwortung der Klassenleitungen durch. Alle Vorbereitungen dazu sind getroffen.
Leider können wir auch für die Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht nicht
den gesamten Unterricht in Präsenz anbieten. Coronabedingt stehen uns mehrere
Lehrkräfte nur im Fernunterricht zur Verfügung. Dieser wird sehr gewissenhaft
vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet, er kann aber den Unterricht vor Ort
vermutlich nicht ganz ersetzen. Das wissen wir. Allerdings wird sich die Situation
bis zum Schuljahresende nicht verbessern. Als Konsequenz daraus arbeiten wir an
neuen Plänen mit dem Ziel, dass alle Klassen (mit Ausnahme der Prüfungsklassen)
die Problematik miteinander tragen. Das kann auch zu Stundenkürzungen und
Lehrauftragsänderungen führen. Wir werden unser Vorgehen mit dem Elternbeirat
absprechen und die Elternschaft dann zeitnah informieren. Zunächst aber hoffen wir
auf eine möglichst lange Präsenzphase am BIZE.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Wörner, Christian Zeller
Schulleitungsteam Realschule

