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Freudenstadt, 22.09.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

obwohl die Falkenrealschule, wie momentan sehr viele Schulen, leider nicht ausreichend mit 

Lehrerstunden versorgt ist, und wir nicht, wie erhofft, noch eine Stelle besetzen konnten, habe ich 

heute gute Nachrichten für Sie: 

Wir konnten alle Klassen komplett in den Prüfungsfächern versorgen. In den Prüfungsklassen 

haben wir gar keinen Unterricht streichen müssen und auch der Ganztag kann an vier 

Wochentagen stattfinden, allerdings können wir am Vormittag die Ganztagsklassen nicht immer 

bereits ab 7.30 Uhr versorgen.  

In den Klassenstufen 5-9 (außer 9d – da dies eine Prüfungsklasse ist) haben wir Musik und 

Bildende Kunst um je eine Wochenstunde reduziert. In der Klassenstufe 8 haben wir das Fach 

Profil AC zunächst auf das zweite Halbjahr verschoben.  

Von unseren Poolstunden haben wir die Niveaudifferenzierungen in den Klassen 8 gestrichen und 

in Klassenstufe 7 findet lediglich eine Niveaudifferenzierung in Englisch und Mathematik statt. In 

den Klassen 5 und 6 hingegen können wir sowohl die Förderung Lesekompetenz als auch die 

Kleingruppen in allen Grundkompetenzen erhalten und es ist uns auch in beiden Klassenstufen 

möglich jeweils einen LRS Kurs anzubieten.  

Das Fach Sport findet in allen Klassenstufen nur 2- stündig statt.  

In der Klassenstufe 8 findet der Gemeinschaftskundeunterricht online statt.  

Wir freuen uns, dass wir auch im bilingualen Zug die Fächer die in Englisch unterrichtet werden, 

mit den Zusatzstunden versorgen können, die dafür vorgesehen sind.  

Um unseren Bildungsplan erfüllen zu können, müssen wir in manchen Fächern 

klassenübergreifend, aber nicht jahrgangsübergreifend unterrichten (z.B. in Religion, Ethik, Sport 

ab Klasse 7, Französisch, Technik, AES und LRS), wie Sie das auch aus dem „Regelbetrieb“ 

kennen.  

Momentan befinden wir uns allerdings im sogenannten „Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen“ und wir bemühen uns sehr, die Klassenstufen voneinander zu trennen. 

Dies bedeutet in den großen Pausen, dass immer nur eine Klassenstufe auf dem zugewiesenen 

Hofbereich eine Bewegungspause verbringt und in der anderen Pause finden dann Vesperpausen 

im Klassenzimmer statt.  
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Auch der Ganztag wird nach dieser Regelung folgendermaßen organisiert: 

Klassenstufe 5  

12.45 Uhr – 13.30 Uhr Hausaufgabenbetreuung 

13.30 Uhr – 14.00 Uhr Mittagessen 

Danach findet entweder Mittagunterricht statt (14.00 Uhr – 15.30 Uhr) oder die Ganztagskinder 

sind in Projekten (14.15 Uhr – 15.30 Uhr). Die Projekte sind im Ganztag nach Klassenstufen 

getrennt.  

 

Klassenstufe 6 

12.45 Uhr – 13.15 Uhr Mittagessen 

13.30 Uhr – 14.15 Uhr Hausaufgabenbetreuung 

Wenn Mittagsunterricht stattfindet (14.00 Uhr – 15.30 Uhr) endet die Hausaufgabenbetreuung 

entsprechend. Wenn kein Mittagsunterricht stattfindet sind die Ganztagskinder in Projekten (14.15 

Uhr – 15.30 Uhr). Die Projekte sind im Ganztag nach Klassenstufen getrennt. 

 

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Leider ist unsere Konrektorin, Frau Baumeister, längerfristig 

erkrankt. Herr Matthias Zeller hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, kommissarisch die 

stellvertretende Schulleitung zu übernehmen und steht auch als Ansprechpartner für Sie zur 

Verfügung.  

  

Wir alle sehnen uns sehr nach Normalität und Ruhe, die aber momentan nicht einkehren werden. 

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin so gut, dass wir so viel wie irgend möglich für Ihre Kinder, 

unsere Schülerinnen und Schüler erreichen können.  

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Ihre 

 

 


