Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße alle am Schulleben Beteiligten ganz
herzlich zum Beginn des neuen Schuljahres.
Mit diesem Schreiben möchte ich über die
aktuelle Situation und die Bedingungen unseres
Schulstarts informieren.
Leider wird auch das kommende Schuljahr deutlich durch die
Einschränkungen aufgrund der Corona-Gefährdung geprägt sein.
11.09.2020
Unser oberstes Ziel ist es, eine erneute Schulschließung zu
vermeiden. Dies kann am besten gelingen, wenn wir uns alle
verantwortlich verhalten und auch den Schutz anderer Menschen im Auge haben.
Vor diesem Hintergrund bitte ich alle Beteiligten darum, die folgenden Regelungen und
Einschränkungen mitzutragen. Sie basieren auf Vorgaben des Kultusministeriums.
Unterrichtsbeginn Schuljahr 2020/21
Am Montag, 14.09.2020 beginnt der Unterricht für
die Klassen 6-10 zur zweiten Stunde (08:30 Uhr) und endet um 12:10 Uhr. Ab Dienstag, 15.09. ist
Unterricht nach Plan. In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt.
Am Dienstag, 15.09.2020 begrüßen wir unsere neuen Fünftklässler. Zum genaueren Ablauf wurde
eine Information an die betreffenden Eltern geschickt. Für die Fünftklässler findet dann in der
ersten Woche zunächst die Einführungswoche statt.
Unterricht im Klassenverband, Jahrgangsmischung nicht erlaubt, Kontaktbeschränkung
Der Präsenzunterricht kann wieder in Klassenstärke stattfinden. Der Mindestabstand wird dann
nicht mehr gelten. An die Stelle des Abstandgebots soll darauf geachtet werden, dass Klassen und
Gruppen möglichst wenig gemischt werden. Gemischte Gruppen (z. B. in Sport, Technik, Religion
etc.) sind nur innerhalb eines Jahrgangs erlaubt.
Wir werden aus Hygienegründen vorübergehend zum Klassenzimmerprinzip zurückkehren, damit
jede Klasse möglichst viel Unterricht im gleichen Raum hat.
Die Klassenzimmer wurden folgendermaßen zugeordnet: Kl. 5a – R217, Kl. 5b – R218, Kl. 6a –
R223, Kl. 6b – R221, Kl. 7a – R228, Kl. 7b – R227, Kl. 8a – R211, Kl. 8b – R213, Kl. 9a – R210, Kl. 9b –
R214, Kl. 10a – R225, Kl. 10b – R216.
Aufenthalt vor Schulbeginn und in den Pausen
Auch vor Schulbeginn und in den Pausen sollen die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen
Klassen Abstand zueinander halten. Wir haben deshalb jeder Klasse einen Bereich zugeordnet, in
dem sie sich vor Schulbeginn und in den Pausen aufhalten sollte. Dazu haben wir den Pausenhof
erweitert um den Bereich vom Hintereingang der Schule bis zum Jugendhaus, wie bereits Ende des
letzten Schuljahres. Hier sind Bereiche für die Klassen 5a, 5b, 6a, 6b markiert. Auf unserem
normalen Schulhof sind Bereiche für die Klassen 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b markiert.
Vor Unterrichtsbeginn werden die Schülerinnen und Schüler dann von der Lehrkraft abgeholt und
ins Unterrichtszimmer geführt. Damit sollen auch Engpässe in den Gängen des Schulhauses

vermieden werden. Im Schulhaus haben wir Laufrichtungen vorgegeben, um Begegnungen in den
Gängen so gering wie möglich zu halten.
Der Bereich der Klettergerüste ist gesperrt.
WICHTIG: Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Schulhof!
Jede Schülerin und jeder Schüler muss eine eigene Mund-Nasen-Schutzmaske mitbringen und auf
dem gesamten Schulgelände tragen. Dies gilt immer, auch vor Schulbeginn, in den Pausen und
nach Unterrichtsende. Nur während des Unterrichts im Klassenzimmer darf die Maske
abgenommen werden. Zum Essen und Trinken darf die Maske abgenommen werden, wenn der
Sicherheitsabstand von 1,5 m zu anderen Personen eingehalten wird.
Wer gegen die Maskenpflicht verstößt kann vom Schulbesuch ausgeschlossen werden, da dies
eine Gefährdung anderer bedeuten würde.
Kein Bäckerverkauf
Vorerst findet kein Bäckerverkauf statt. Jede Schülerin und jeder Schüler sollte bei Bedarf ein
eigenes Vesper mitbringen.
Kein Mittagessen in der ersten Schulwoche
Da bei uns in der ersten Schulwoche kein Nachmittagsunterricht stattfindet, bieten wir hier auch
noch kein Mittagessen in unserer Schulmensa an. Wer ab Schulwoche 2 Essen buchen möchte,
meldet sich bitte dafür am Donnerstag, 17.9. bis 12:00 Uhr im Sekretariat an.
Hygienevorgaben
Mit den beschriebenen organisatorischen Maßnahmen soll zu Schulbeginn das Infektionsrisiko
verringert werden, vor allem, nachdem viele Personen aus unterschiedlichsten Ferienregionen
zurückgekehrt sind.
Die bekannten und eingeübten Hygieneregeln gelten weiterhin: Kein Handschlag oder Umarmen
zur Begrüßung, Niesen und Husten in die Armbeuge, häufiges intensives Händewaschen, möglichst
Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen.
Im Schulhaus und in allen Klassenzimmern stehen Desinfektionsmittel bereit. Die Reinigung der
Schule erfolgt nach den geltenden Hygienevorgaben.
Krankheitssymptome, Verdacht auf Corona
Wenn typische Corona-Symptome auftreten darf die Schule nicht besucht werden. Zum Verhalten
bei unterschiedlichen Krankheitssymptomen sollen die offiziellen Übersichtsblätter beachtet und
befolgt werden. Die Übersichtsblätter können auf der Homepage unter „Aktuelles“ - „Umgang mit
Krankheitssymptomen“ aufgerufen werden.
Das Verbot des Schulbesuchs gilt auch nach Rückkehr aus einem Risikogebiet oder nach Kontakt
mit einer Person, bei der ein positiver Corona-Testbefund vorliegt.
Nach § 6 Absatz 2 der „Corona-Verordnung Schule“ sind alle Erziehungsberechtigten dazu
verpflichtet schriftlich zu erklären, dass nach ihrer Kenntnis für ihr Kind keiner der
Ausschlussgründe vorliegt und Sie die dort genannten Verpflichtungen erfüllen. Das Formular
dieser „Gesundheitserklärung“ wurde allen Erziehungsberechtigten zugeschickt und kann auch
auf unserer Homepage unter „Informationen“ – „Formulare“ ausgedruckt werden. Bitte geben Sie
Ihrem Kind das ausgefüllte und unterschriebene Formular am ersten Schultag mit in die Schule.

Kommunikation
Im letzten Schuljahr hatten wir das Fernlernen über die „schul.cloud“ und per Videokonferenz
über „Jitsi“ eingerichtet. Diese Kommunikationswege waren unter den besonderen
Pandemiebedingungen erlaubt worden. Mittlerweile wurden vom Kultusministerium aber
Kommunikationswege eingerichtet, die dem Datenschutz mehr gerecht werden. Daher haben wir
von schulischer Seite aus die „schul.cloud“ und „Jitsi“ beendet.
Als neue Kommunikationsplattform haben wir „moodle“ eingerichtet. Moodle soll ab jetzt
umfassend für die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern sowie, wenn erforderlich,
für Fernunterricht genutzt werden.
Um moodle nutzen zu können, muss jede Schülerin / jeder Schüler zunächst über einen PC
angemeldet werden.
Adresse:
https://lehrer.jbs.bb.schule-bw.de/moodle
(auch per Link über unsere Homepage aufrufbar unter „Intern“ – „moodle“)
Benutzername: vorname.nachname (entsprechend je Schülerin/Schüler einsetzen)
Passwort:
changeme
(muss beim 1. Besuch individuell geändert werden)
Für die Anmeldung ist es erforderlich, dass jede Schülerin / jeder Schüler eine eigene E-MailAdresse hat und beim Anmeldeprozess eingibt.
Unter www.stephan-schmoll.de/moodle/schueleranmeldung.mp4 kann ein Erklärfilm aufgerufen
werden, der die Anmeldung erläutert.
Ab Sonntag sind für diejenigen, die bereits bei moodle angemeldet sind, die neuen Stundenpläne
und zum Teil auch Materiallisten abrufbar.
Wem die Anmeldung nicht gelingt, der kann sie in der Schule mit Hilfe von Lehrern durchführen.
Der Kontakt zwischen Lehrern/Schule und Eltern sollte weiterhin per Mail erfolgen, um
Veränderungen schnell kommunizieren zu können. Deshalb unsere Bitte: Wenn wir Ihre MailAdresse noch nicht haben, brauchen wir sie dringend - und Sie sollten die Mails auch regelmäßig
abrufen.
Ich wünsche Ihnen und euch allen einen schönen Schulstart und freue mich auf die
Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
gez. M. Schlichting, Realschulrektor

