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9. September 2020

Planung des Schulbeginn 2020/21
Infos für Beteiligte und die Homepage:

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen Sie hatten eine gute Sommerzeit und konnten sich gut erholen. Zum Schulstart im
September gibt es einige Neuerungen. Das Kultusministerium hat den Schulen ein Konzept zum
Schulbeginn mitgeteilt:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+08+Konzept+Schuljahr+2020-2021
Die Pandemie wird uns noch begleiten, auch wenn ein Präsenzbetrieb für alle Schüler vorgesehen ist. Deshalb werden wir uns auch in Zukunft an die aktuellen vorgegebenen Hygieneregeln
halten. Die wichtigste Änderung ist das Tragen eines Mund-und Nasenschutzes außerhalb
des Unterrichtsraumes im Schulgebäude, (insbesondere Flure, Treppenhäuser, Schulhof, Toiletten…). Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Masken erst bei Unterrichtsbeginn, sobald
der Lehrer in der Klasse ist, ab. Das freiwillige Tragen in den Unterrichtsräumen ist selbstverständlich möglich.
Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht wird § 90 Erziehungs-und Ordnungsmaßnahmen
zum Tragen kommen.
Die Hygieneregeln für unsere Schule wurden angepasst und werden ständig aktualisiert.
Es gibt in diesem Schuljahr keinen Bäckerverkauf und die Mensa steht der Realschule nur von
9.20 -9.40 Uhr den Klassen 5 und 11.10-11.20 Uhr den Klassen 6 zur Verfügung.
Die Erklärung der Erziehungsberechtigten (Homepage und über den Elternbeirat versandt)
ist am ersten Schultag mitzubringen und beim Klassenlehrer abzugeben. Sollte diese am Dienstag (15.9.2020) immer noch nicht vorliegen, werden die Schülerinnen und Schüler ohne diese
Erklärung wieder nach Hause geschickt.

Rückreisen aus dem Ausland:

Nachdem beim Aufenthalt in einem Risikogebiet sind Urlauber nach ihrer Rückkehr laut Infektionsschutzgesetzes grundsätzlich verpflichtet, sich für 14 Tage ständig in ihrer eigenen Häuslichkeit oder einer anderen geeigneten Unterkunft aufzuhalten. Das Robert Koch Institut aktualisiert regelmäßig den Stand der Risikogebiete und Reisewarnungen.
Hier ein Link zur Verordnung für Ein- und Rückreisende:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-einund-rueckreisende/

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen in Schulen
Hier ein Link zu einer Übersicht des Kultusministeriums:
https://km-bw.de/site/pbs-bw-kmroot/get/documents_E2047564382/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Fakten_Krankheitssymptome.pdf
Hier ausführlich nachzulesen:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+31+Umgang+mit+Erkaeltungs+und+Krankheitssymptomen+bei+Kindern+und+Jugendlichen

Allgemeine Informationen für den Schulbetrieb an der KurpfalzRealschule Schriesheim:
Die Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Schuljahr in der Regel im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. Zwischen den Kindern gilt im Klassenraum kein Mindestabstand.
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, werden die
Klassen, wo möglich, im Klassenverband unterrichtet. Grundsätzlich werden im Schuljahr
2020/2021 alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht wurden, in die
Leistungsfeststellung einbezogen. Das bedeutet, dass auch Unterrichtsinhalte eines möglichen
Fernlernunterrichts Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein werden. Im Bedarfsfall werden
Präsenz- und Fernlernunterricht sinnvoll verzahnt. Dazu wurde für die Schule die Nutzung vom
Microsoft Teams eingeführt.
Fernlernunterricht ist vorgesehen
 für einzelne Schülerinnen und Schüler, die nicht den Präsenzunterricht besuchen können.
 für Schülergruppen, die in einem bestimmten Zeitraum nicht in Präsenz unterrichtet
werden.
 zur Erfüllung der Stundentafel, wenn diese durch Präsenzunterricht nicht vollständig abgedeckt werden kann.
 im Falle einer erneuten Teil- oder auch generellen Schulschließung.
 für den Fall, dass das Abstandsgebot wieder eingeführt werden muss.

Eltern, die nicht möchten, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule
formlos mitteilen und vom Schulbesuch absehen. Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrundeeiner relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen.
Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem Arzt geklärt werden. Eine Attestpflicht besteht nicht.
Schülerinnen und Schüler, die grundsätzlich am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen am Tag
einer Leistungsfeststellung fernmündlich entschuldigt werden, wenn sie an diesem Tag krank
sind und binnen 3 Tagen muss eine schriftliche Entschuldigung erfolgen. Die Verpflichtung zur
Durchführung einer „gleichwertigen Feststellung von Leistungen“ (GFS) in den Klassenstufen 8
und 9 besteht nicht. Allerdings können die Kinder auf eigenen Wunsch eine GFS-Präsentation
halte.
Sollten Sie ein digitales Endgerät (Chromebook)leihweise benötigen, melden Sie dies bitte
beim Sekretariat.
Die Elternabende sind in diesem Jahr am:
29.09.2020 - Klassen 5 (19.00 – 20.00 Uhr) und 6 (19.30 - 20.30 Uhr)
30.09.2020 - Klassen 7 (19.00 - 20.00 Uhr und 8 (19.30 - 20.30 Uhr) und
01.10.2020 - Klassen 9 (19.00 - 20.00 Uhr) und 10 (19.30 - 20.30 Uhr)
vorgesehen.
Wir bitten, dass immer nur ein Elternteil an der Klassenpflegschaftssitzung(Elternabend)teilnimmt. Bitte denken auch Sie an die Maskenpflicht in der Schule. Außerdem würden wir uns wünschen, dass Sie die Maske auch während der Klassenpflegschaftssitzung tragen.
Es wird an diesem Abend immer nur der Klassenlehrer der entsprechenden Klasse zur Verfügung stehen, wir werden Ihnen wichtige Informationen (Transparenz) schriftlich zukommen
lassen.
Es wird in diesem Schuljahr keine jahrgangsübergreifende AG stattfinden können.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen, dass der Schulbetrieb einigermaßen ruhig
anlaufen kann. Wir werden Sie über die Homepage und den Elternverteiler auf dem Laufenden
halten.
Mit freundlichen Grüßen
Petra Carse und Daniel Schmitt

