
 

Elterninformation        15.05.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

im heutigen Elternbrief möchten wir Sie/euch mit aktuellen Informationen versorgen, die uns zwischenzeitlich 

erreicht haben und einen Ausblick auf die weitere Öffnung unserer Schule für den Unterricht nach den Pfingstferien 

ermöglichen. 

Unterricht der Klassen 9 und 10 

Seit 04. Mai nehmen die Klassenstufen 9 und 10 regelmäßig am Hauptfachunterricht und an der 
Prüfungsvorbereitung zur schriftlichen Realschulabschlussprüfung teil. Die bisher gemachten Erfahrungen haben 
gezeigt, dass die Raumaufteilung, die Abstandsregelungen und die Umsetzung der hygienischen Maßnahmen gut 
organisiert werden können und eingehalten werden. Der Unterricht findet in einer Mischform aus Präsenzzeiten und 
„Homeschooling“ statt und wird nach den Pfingstferien in dieser Weise fortgeführt. Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 10 erhalten nach der schriftlichen Prüfung ein Unterrichtsangebot vorrangig zur Vorbereitung der 
mündlichen Prüfung. Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, wenn 
sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. 
 

Unterricht der Klassen 5 – 8 

Für die Klassen 5 – 8 beginnt der Präsenzunterricht an der TSR nach den Pfingstferien ab dem 15. Juni 2020 in einem 

rollierenden System abgestimmt auf die Fernlernphasen (Homeschooling). Die Klassen werden an je drei Tagen mit 

insgesamt 10 Unterrichtsstunden in je 2 Klassengruppen unterrichtet. Der Unterricht konzentriert sich in erster Linie 

auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch und kann in Abhängigkeit von räumlichen und personellen 

Möglichkeiten auf einzelne Wahlpflicht ausgeweitet werden.  

Durch die neue Raumaufteilung stehen nicht alle Klassenzimmer zeitgleich zur Verfügung und Lehrkräfte die zu einer 

Risikogruppe gehören, dürfen keinen Präsenzunterricht erteilen. Sie werden von anderen Lehrkräften im Unterricht 

wo möglich vertreten. 

 Auch für die Klassen 5 – 8 gilt: Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, wenn 

sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören.  

 

Haupt- und Realschulabschlussprüfung der Klassen 9 und 10 

Mit dem Schreiben vom 13.05.2020 wurden weitere Anpassungen vorgenommen, damit den Schülerinnen und 

Schülern der Prüfungsklassen, unter den besonderen Bedingungen der „Corona-Situation“, keine Nachteile 

entstehen. Alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen erhalten in der schriftlichen Prüfung weitere 

Wahlmöglichkeiten in allen drei Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Über diese zusätzlichen 

Wahlmöglichkeiten informieren die Fachlehrer im Rahmen des Prüfungsvorbereitungsunterrichts persönlich und 

ausführlich. Das ausführliche Schreiben aus dem Kultusministerium finden Sie auch auf unserer Homepage oder auf 

der Homepage des Kultusministeriums. 

Da für die Klassen 10 die fächerübergreifende Kompetenzprüfung entfällt, gilt für die Kompensation der 

wegfallenden Note der FüK folgende Regelung: 



Ausgangspunkt ist, dass die fächerübergreifende Kompetenzprüfung regulär in die Berechnung des 
Durchschnitts aus den Noten der maßgebenden Fächer und Fächer-verbünde sowie der Kernfächer einbezogen 
würde. Stattdessen wählen nun die Schülerinnen und Schüler ein maßgebendes Fach oder einen maßgebenden 
Fächerverbund, das oder der als Ersatz für die fächerübergreifende Kompetenzprüfung  
- bei der Berechnung des Durchschnitts aus den Noten der maßgebenden Fächer und    

   Fächerverbünde doppelt gewichtet wird und  

- in die Berechnung des Durchschnitts aus den Noten der Kernfächer einfließt.  
 
Es kann jedes maßgebende Fach oder jeder maßgebende Fächerverbund gewählt werden, auch ein Kernfach. 

Die Schülerinnen und Schüler benennen dieses Fach oder diesen Fächerverbund spätestens am zweiten 

Unterrichtstag nach der Bekanntgabe der Noten der schriftlichen Prüfung gegenüber dem Schulleiter. 

 

Hygiene-, Pausen- und Abstandsregelungen, Regeln im Schulgebäude und im Unterricht 

Das Schulhaus ist offen.  Alle Schülerinnen und Schüler waschen sich unmittelbar nach dem Betreten des 

Schulgebäudes gründlich die Hände und begeben sich dann an ihren eigenen Platz im Klassenzimmer. Sowohl im 

Gebäude als auch auf dem Schulhof müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Dafür werden im Freien 

verschiedene Pausenaufenthaltsbereiche gekennzeichnet sein. Alle Klassen werden im Unterricht genau über die 

Pauseneinteilung vor Ort informiert. 

 

Erinnerung: 

 Auf folgende Regelung aus dem letzten Elternbrief bezüglich der Raumaufteilung möchten wir die Klassen 5 – 8, die 

nach der langen Pause nach den Pfingstferien zum ersten Mal wieder zur Schule kommen, nochmals hinweisen: 

Jeder Klasse stehen zwei Klassenzimmer zur Verfügung. Alle Laufwege sind nach den Anforderungen zur Einhaltung 

des Mindestabstandes ausgemessen, beschildert und im Laufwegeplan ersichtlich. Wir bitten dringend, die 

ausgeschilderten Laufwege (Eingang, Ausgang, Wartebereiche) und die Hygienehinweise zu beachten. 

Jeder Schülerin und jedem Schüler wird ein fest definierter Platz im Klassenzimmer zugewiesen. Wer den Platz 

verlässt, bewegt sich an allen anderen Stellen einzeln und mit dem gebotenen Abstand von 1.5 Metern zur nächsten 

Person. Wo dies nicht uneingeschränkt möglich ist, wird eine Maske angelegt. Das bedeutet, dass jeder eine 

Stoffmaske (Mund-Nasen-Schutz) mitbringt. Wir wollen die ganze Schulgemeinschaft vor Ansteckung schützen und 

jeder soll sicher und beruhigt am Unterricht teilnehmen können. Deshalb liebe Eltern, achten Sie bitte darauf, dass 

von ihren Kindern immer eine eigene Maske(Mund-Nasen-Schutz) mitgeführt wird. 

 

Stundenpläne  

Die Klassen 5 - 9 haben Vormittagsunterricht und je nach Stundenanzahl ein bis zwei Pausen auf dem Schulhof. Die 

genauen Stundenpläne werden im Moment erarbeitet und im Laufe der nächsten Woche, also rechtzeitig vor den 

Pfingstferien, allen Klassen bekannt gegeben. 

 

Leistungsbewertung / Versetzung 

Eine Leistungsbewertung wird in den kommenden Wochen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sein. Deshalb 

werden alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich in die nächste Klassenstufe versetzt und haben somit keinen 

Nachteil aus der aktuell schwierigen Situation mit Unterrichtseinschränkungen und dem Wechsel von Präsenz- und 

Fernlernphasen. 

 



Erweiterung der Schulcloud: 

Wir werden unser Lernmanagement über die Schulcloud ausbauen und testen momentan die Hinzunahme eines 

Videokommunikationsmoduls als zusätzliches datenschutzkonformes Unterstützungsinstrument. Hier bitten wir Sie 

noch um Geduld. Unser Ziel ist, eine langfristige Möglichkeit zu etablieren. 

 

Veranstaltungen 

Die Beteiligung außerschulischer Lernpartner sowie außerunterrichtliche Angebote und Veranstaltungen sind bis 

Schuljahresende leider nicht erlaubt. Dies betrifft alle unsere Jahresveranstaltungen, da die zu erwartende Zahl der 

Teilnehmer nach wie vor nicht genehmigt ist, also auch die Schullandheime, Studienfahrten, den „Kniggetag“ und 

alle Konzerte, um einige Beispiele zu nennen.  Außerdem kann auch kein Bläserlassen/Orchester- und 

Sportunterricht stattfinden. 

 

Notfallbetreuung 

Die Notfallbetreuung für Klasse 5 – 7 wird weiter angeboten. 

 

Schulsozialarbeit 

Herr Bräuning, unser Schulsozialarbeiter, ist zu seinen Sprechzeiten persönlich anwesend und außerhalb der 

Sprechzeit über seine üblichen Kontakte erreichbar, bzw. über die Schulcloud. 

 

Sekretariat 

Bitte vereinbaren Sie mit dem Sekretariat persönliche Termine, falls Sie an der Schule vorbeikommen möchten. Sie 

erreichen das Sekretariat täglich auch über Telefon (07032 949930) und über die E-Mail 

poststelle@04112574.schule.bwl.de 

 

 

Wir freuen uns sehr, dass das Schulleben und der Präsenzunterricht nach den Pfingstferien wieder sukzessive 

aufgenommen werden kann und für unsere Schülerschaft, für Sie liebe Eltern und natürlich auch für unser Kollegium 

ein großer Schritt hin zu einem gewohnten Alltag unternommen werden kann. Vielleicht lernen wir zurzeit alle, 

durch die besonderen Umstände die unsere Gewohnheiten und Freiheiten einschränken, zu schätzen, welche 

Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung uns täglich in unserem Lebensumfeld zur Verfügung stehen.  

Wir, Schulleitung und Kollegium, möchten uns herzlich bei Ihnen liebe Eltern und bei euch liebe Schülerinnen und 

Schüler bedanken, bei allen, die täglich mitarbeiten, mitdenken, von zu Hause aus sorgfältig mitplanen und sich 

einsetzten für einen bestmöglichen Fernunterricht in gemeinsamer Verantwortung.  

 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und euren Fleiß. 

Viele Grüße aus der TSR 

 

Jörg Weinmann        Markus Single  
Schulleiter        stellvertretender Schulleiter                                                              
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