Mannheim, 25.05.20

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

seit
vergangener
Woche
laufen
die
Realschulabschlussprüfungen und das schriftliche
Abitur. Wir wünschen allen Prüflingen weiterhin viel
Erfolg
bei
diesen
doch
etwas
besondern
Abschlussprüfungen.
Im Laufe der ersten Pfingstferienwoche erhalten Sie
per Post das 2. Leistungsheft. Es enthält zum einen
den Notenstand vom 15.3.20, den Zeitpunkt der
Schulschließungen.
Zum
anderen
haben
die
Lehrerinnen und Lehrer eine Beurteilung über die
Arbeit
während
der
Homeschooling-Phase
eingetragen. Dies soll Ihnen eine Rückmeldung geben,
wie die Lehrerinnen und Lehrer die Leistungen in
dieser Zeit einschätzen.
Seit
den
Osterferien
werden
verstärkt
Videokonferenzen genutzt, um die Schülerinnen und
Schüler zuhause zu erreichen. Nach unserer
Wahrnehmung verbessert sich der Einsatz von Woche
zu
Woche,
er
stößt
aber
dennoch
auf
ressourcentechnische und didaktische Grenzen. Eine größere Zahl von Kolleginnen und
Kollegen wird für die Abituraufsichten, die Notbetreuung und für den Präsenzunterricht
benötigt, sie können die Schülerinnen und Schüler dadurch nur begrenzt online begleiten.
Moodle wird weiterhin intensiv genutzt, vor allem für Lerninhalte in den Kernfächern und in
den systematisch aufbauenden Fächern. Bezüglich Videokonferenzen möchten wir daran
erinnern, dass diese vertraulich sind und nicht für Unbefugte geöffnet werden dürfen. Auch
dürfen ohne Einverständnis keine Aufnahmen/Aufzeichnungen gemacht werden.
In diesem Schuljahr 2019/20 ist alles anders – wir werden uns zwar noch mehrmals nach
den Pfingstferien sehen, aber alle Schülerinnen und Schüler brauchen sich keine Sorgen
machen, was die Leistungen und die Versetzung angeht – dieses Jahr bleibt niemand
sitzen.
Alle Noten, die schlechter als „ausreichend“ (Note 4) sind werden nicht beachtet und zählen
nicht. Alle Schülerinnen und Schüler können also im September in der nächsthöheren Klasse
anfangen.
Für alle 10.- Klässler gilt das Zeugnis als „Mittlere Reife“.
Sollte man nun ein ungutes Gefühl haben, dann ist auch eine freiwillige Wiederholung der
Klasse möglich – und entgegen den normalen Regelungen zählt diese auch nicht als
„Sitzenbleiben“ sondern ist wirklich freiwillig. Sollte dies in Betracht gezogen werden, dann
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wäre es sinnvoll, wenn Sie, liebe Eltern, ein Gespräch mit dem/der Klassenlehrer*in führen
würden. Bitte teilen Sie uns Ihre finale Entscheidung bis Freitag, 24.07.20 mit.
Nach den Pfingstferien startet die Schule wieder. Wir haben die Detailplanung noch nicht
ganz abgeschlossen, aber hier vorab die Einteilung:

Woche

Datum

Anwesende Klassen (ganze Klasse
auf zwei Räume aufgeteilt)

Folgende
Klassen/Stufen sind
jede Woche anwesend

1

15.-20.6.

5a,5b,5R,7a,7b,7c,9a,9b

JG2,JG1,10R,9R,11b,11c

2

22.-26.6.

6a,6b,6R,8a,8b,8R,10a,10b,10c

3

29.6.-3.7.

5a,5b,5R,7a,7b,7c,9a,9b

4

6.7.-10.7.

6a,6b,6R,8a,8b,8R,10a,10b,10c

5

13.7.-18.7.

5a,5b,5R,7a,7b,7c,9a,9b

6

20.7.-24.7.

6a,6b,6R,8a,8b,8R,10a,10b,10c

Den Raumplan sowie Stundenpläne erhalten Sie rechtzeitig. Da nicht alle Kolleginnen und
Kollegen unterrichten können (Zugehörigkeit zu Risikogruppen), werden wir 6 Stunden
Unterricht pro Tag anbieten. Die Anfangszeiten können variieren – dies ist auch nötig, um die
Schülerinnen und Schüler versetzt ins Schulhaus kommen zu lassen.
Wir haben durch unsere Einteilung versucht, noch möglichst viele Wochen Schule zu
erreichen. An den drei Tagen vor den Sommerferien (27.-29.7.) werden wir noch eine
gesonderte Einteilung machen, um die Zeugnisse und auch die Preise für die besten
Leistungen in den einzelnen Klassen in einem schönen Rahmen zu verleihen.
Wenn die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule kommen, bitten wir unbedingt
darum, die Abstandsregelungen einzuhalten! In den Gängen, Fluren und im Schulhof
herrscht Mundschutz-Pflicht. Die überarbeiteten Details für die Vorgaben zur Hygiene
erhalten Sie ebenfalls nochmals während
der Ferien.
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir
wissen, dass ich euch sehr freut, dass ihr
euch nach so langer Zeit endlich wieder
seht – aber bitte denkt daran, dass das
Corona-Virus noch immer da ist – daher ist
es wirklich wichtig, dass ihr Abstand
zueinander haltet, euch nicht umarmt oder
per Handschlag begrüßt und euch
regelmäßig die Hände wascht.
Bitte beachten Sie, dass die Mensa und der Kiosk bis zu Schuljahresende geschlossen
sind. Geben Sie Ihren Kindern ausreichend Speisen und Getränke mit.
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Leider müssen in diesem Jahr alle Wandertage und Projekttage ausfallen. Hier waren die
Planungen schon sehr weit fortgeschritten, aber wir gehen davon aus, dass wir diese dann
im nächsten Jahr nachholen können. Auch dürfen keine Elternabende mehr stattfinden.
Informationen zum Realschulabschluss für die Eltern der 9R werden folgen.
Für das neue Schuljahr machen wir uns natürlich auch schon Gedanken und die Planungen
laufen im Hintergrund. Bitte die aktuellen Bücher noch nicht verkaufen oder weitergeben –
hier werden elementare Lerninhalte nach den Sommerferien noch einmal aufgearbeitet.
Nun dürfen wir noch eine gute Woche und bereits jetzt schöne Pfingstferien nutzen –
hoffentlich spielt das Wetter mit.
Wir – alle eure Lehrerinnen und Lehrer – freuen uns sehr, wenn wir euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, nach den Ferien endlich wieder „in echt“ sehen dürfen.
Herzliche Grüße

Das Schulleitungsteam
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