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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass am Montag, den 15. März unsere Klassen 5 und 6 zurück in den
Präsenzunterricht kommen. Wir versuchen so viel wie möglich Unterricht zu erteilen, aber wir
müssen auch unsere anderen Klassen, die im Fernlernen bleiben gut versorgen. Nach wie vor sind
unsere Ressourcen sehr knapp und wir haben nächste und übernächste Woche zusätzlich
Prüfungen in Technik, AES und Französisch. Aus diesem Grund haben wir einen Stundenplan
erarbeitet, der zunächst nur für kommende Woche gilt. Diesen Plan erhalten Sie über die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Für alle Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen und wir unterrichten die Klassen 5 und 6 in jeweils zwei nebeneinanderliegenden Räumen,
um die Abstandsregeln einzuhalten. Die Gesundheit aller ist nach wie vor oberstes Gebot und wir
bitten Sie, mit Ihren Kindern erneut die Abstands- und Hygieneregeln durchzusprechen.
Nach wie vor gilt, dass es keine Präsenzpflicht an der Schule gibt, allerdings müssen alle Eltern,
die ihre Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen lassen möchten, dies unbedingt per E-Mail
unserer Verwaltung mitteilen.
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden von den Klassenlehrern darüber informiert, wie
sie mit den Unterrichtsinhalten versorgt werden.
In den Klassen 7, 8 und 9 die im Fernlernen bleiben, müssen teilweise Videositzungen verlegt
werden oder durch Aufgaben in Moodle ersetzt werden.
Ab Montag gibt es keine Notbetreuung mehr für die Klassen 5 und 6. Für die Klasse 7 findet weiter
die Notbetreuung statt.
Aufgrund unserer begrenzten Ressourcen können wir leider zunächst noch nicht mit dem Ganztag
starten. Sobald wir dies ermöglichen können, informieren wir Sie.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Maier
Rektorin
Falkenrealschule Freudenstadt

