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Internet: www.rs-althengstett.de

Althengstett, den 14. Januar 2021
Liebe SchülerInnen und Eltern der Realschule Althengstett,
ich wende mich schon nach nur einer Woche wieder an Sie.
Leider hat sich offensichtlich die Lage noch nicht entspannt, so dass sich die
Landesregierung dazu veranlasst sah die Schulschließung bis Ende Januar
fortzuführen.
Es wird also beibehalten:
• Klassen 5 bis 9: Diese Klassen haben verbindlichen Fernunterricht nach
Stundenplan. Dabei setzten wir auf einen Mix aus Webex und Edmodo, um
Ihren häuslichen Internetanschluss nicht zu überlasten (danke für die
Hinweise Ihrerseits).
• Klasse 10 (Prüfungsklasse): Weitere Vorgaben sind bis jetzt vom
Kultusministerium nicht eingegangen. Mehrere Szenarien sind vorstellbar:
-

Präsenzphasen für die „schriftliche Leistungsfeststellung“
(Klassenarbeiten).
Möglicherweise Präsenzunterricht in prüfungsrelevanten
Fächern. Angedacht sind momentan Englisch, AES und Technik.

Sobald wir Vorgaben erhalten und wissen wie wir diese umsetzen
können, werden wir Sie umgehend benachrichtigen.
• LIFT-Einteilung für Klassen 5 und 6:
Auch in diesen schwierigen Zeiten versuchen wir unser Förderangebot nicht
unter den Tisch fallen zu lassen. Daher werden wir auch unser Förderangebot
LIFT für die Klassen 5 in Deutsch und Mathematik, sowie für die Klassen 6 in
Deutsch, Mathematik und Englisch im Fernunterricht anbieten. Dazu haben
die Eltern aus den jeweiligen Klassenstufen bereits eine Mail erhalten.
• Für die SchülerInnen der Klassen 5 – 7, „deren Eltern zwingend auf eine
Betreuung angewiesen sind...“ bieten wir wieder eine Notbetreuung an.
Ich bitte Sie erneut. Bitte prüfen Sie, ob Sie Ihr Kind wirklich in die
Notbetreuung schicken müssen. Nur so können wir Kontakte reduzieren.
Sollten Sie Ihr Kind in die Notbetreuung zu uns an die Schule schicken
müssen, bitten wir Sie, dies bis 18. Januar 2021 per Mail an den
Klassenlehrer mitzuteilen (Vorname.Nachname@rs-althensgtett.de). Bitte
beachten Sie dazu das „Formular Notbetreuung“ auf unserer Website.
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Bitte schauen Sie täglich auf unsere Website www.rs-althengstett.de.
Wir werden Sie hier über Änderungen so schnell als möglich informieren.
Mir ist bewusst, dass die jetzige Zeit von uns allen viel abverlangt. Häusliche
Organisation, schlechte Internet-Bandbreite und fehlender Kontakt zu unseren
Mitmenschen stellen uns alle vor großen Herausforderungen. Wir sind bestrebt, Sie
in dieser Situation zu unterstützen – soweit es uns möglich ist. Haben Sie bitte
Verständnis, wenn es an der einen oder anderen Stelle nicht perfekt klappt oder die
Umsetzung nicht Ihren Vorstellungen entspricht.
An dieser Stelle darf ich mich nicht nur herzlich für Ihr Verständnis, sondern auch für
Ihre lobende Rückmeldungen bedanken. Dies bestärkt uns in unserem Vorgehen.
Uns ist bewusst, dass das Fernlernen in keiner Weise den Präsenzunterricht
ersetzen kann. Unterricht ist nun mal mehr als reine Wissensvermittlung. Dennoch
versuchen wir das Beste aus der Situation zu machen und hoffen auf den Februar.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen,
Stefan Eiding
Schulleiter

