24.06.2020

Liebe Schulgemeinschaft,

Wir sind sehr froh, dass nun endlich alle Schülerinnen und Schüler – wenn auch an
verschiedenen Tagen – an unsere Theodor-Heuss-Realschule zurückgekehrt sind. Ohne
Schülerinnen und Schüler ist Schule, ist die Theodor-Heuss-Realschule einfach nichts!
Die meisten Kinder waren und sind sehr diszipliniert und haben sich an die Hygienevorgaben
gehalten. Herzlichen Dank dafür!
Gerne möchte ich nun ein paar Informationen für die nächsten Wochen weitergeben, mit
dem Infostand von heute!

Bleibt der Stundenplan bis zu den Sommerferien?
Ja, die Informationen aus der letzten Woche, auch aus dem Schulamt lauten: Es wird für die
Schulen im Sekundarbereich keine Änderungen bis zu den Sommerferien geben.
Nachdem wir nun, wie gefordert, den Stundenplan mit den Kernfächern fertig hatten, kam
vom Kultusministerium am letzten Montag die neue Regelung zur Einbindung der Lehrkräfte
in den Präsenzunterricht ab dem 29.06.2020.
Diese Regelung hilft vor allem den Schulen im Primarbereich. Für uns gilt, dass wir auch aus
räumlichen Gründen und den damit verbundenen hygienetechnischen Vorgaben keinen
Fachunterricht neben den Kernfächern anbieten können. Die Fachlehrerinnen und
Fachlehrer der sog. „Nebenfächer“ arbeiten weiterhin mit den Schülerinnen und Schülern im
Fernlernunterricht über Teams.

Müssen Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen in die Schule kommen?
Bei Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Kinder,
wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe
angehören. Die Erziehungsberechtigten melden sich bitte direkt bei den Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrern. Die Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen können, werden in bewährter Weise - wie im Krankheitsfall - mit
Unterrichtsmaterialien versorgt (KM 12.05.2020).

Abschlussprüfungen:
Der schriftliche Teil der Realschul- und Hauptschulabschlussprüfungen liegt hinter uns. Die
Schülerinnen und Schüler sind mit den momentanen Umständen souverän und sicher auch
erfolgreich umgegangen. Ein Dankeschön geht hier an alle Beteiligten der Prüfungen!!!
Ganz aktuell hat die Elterngruppe aus Klasse 10 zur Vorbereitung der Zeugnisübergabe
mitgeteilt, dass es am 30.7.2020 um 17:00 in der Schwarzwaldhalle eine kleine
Abschlussfeier geben wird. Wie schön, dass dies für unsere Absolventinnen und
Absolventen möglich ist! Dankeschön für Ihr Engagement, liebes Vorbereitungsteam!
Sollte eine Teilnahme am 30.7. 2020 nicht möglich sein, können die Abschlusszeugnisse am
Freitag, den 24.7.2020 zwischen 8:00 und 10:00 in der Schule abgeholt werden.
Vorher geht dies leider nicht, da die Prüfung erst nach den mündlichen Prüfungen offiziell als
abgeschlossen gilt und die Zeugnisse noch geschrieben werden müssen.
Für unsere erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Hauptschulabschlussprüfung
werden wir ebenfalls eine würdige Zeugnisübergabe möglich machen!
Nun kommen aber erst noch die mündlichen Prüfungen auf uns zu, die Pläne sind an die
Schülerinnen und Schüler bereits ausgegeben worden.
Neu ist, dass die Prüfungen von Kolleginnen und Kollegen aus der Theodor-HeussRealschule durchgeführt werden. Es gibt in diesem Jahr keinen externen
Prüfungsvorsitzenden.
Für die Klassen 5-9 bedeutet dies, dass an den Prüfungstagen weitgehend normaler
Unterricht durchgeführt wird und nicht, wie sonst üblich, ein häuslicher Arbeitstag stattfindet.
Was sonst noch wichtig ist:
Das Land hat weitere Unterstützung angekündigt auch was die freiwillige Beschulung in den
Sommerferien betrifft – wie diese aussehen soll, ist jedoch unbekannt. Wir warten ab.
Büchertausch:
Die Rück- und Ausgabe der Schulbücher werden wir in diesem Schuljahr erst zu Beginn des
neuen Schuljahres 2020/21 durchführen. So besteht die Möglichkeit für alle Schülerinnen
und Schüler auch ohne „Sommerschule“ noch ein wenig Stoff in jeweiligen Fächern zu
vertiefen.
Individuelle Beratung
Bitte suchen Sie bei Problemen frühzeitig das Gespräch mit den (Klassen-)Lehrerinnen oder
mit unserer Beratungslehrerin Frau Maier und auch unsere Schulsozialarbeiterin steht Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite! Jedes Kind geht – so wie auch wir Erwachsenen – sehr
unterschiedlich mit der Pandemie um. Es gilt den individuellen Weg zu finden!
Es besteht beispielsweise auch die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler die vom
Kultusministerium ermöglichte Option einer freiwilligen Wiederholung einer Klasse in
Erwägung ziehen können. Diese gilt nicht als Wiederholung wegen Nichtversetzung der
Klasse (siehe Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung).
Ansonsten werden wir in den Zeugniskonferenzen Ende Juli über jedes Kind individuell
sprechen und mit Augenmaß und Erfahrung unsere Empfehlungen formulieren.
Herr Schneider und ich wünschen Ihnen von Herzen eine gute und gesunde Zeit
und wir grüßen Sie herzlich
gez.
Brigitte Dammenhain

Bertram Schneider

