Realschule mit bilingualem Zug

07. Januar 2021
Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
gestern am frühen Abend wurden die Regelungen zum Schulbetrieb nach den
Weihnachtsferien auf der Homepage des Kultusministeriums veröffentlicht und an die
Schulen übermittelt.
Hier die wichtigsten Regelungen:
Kein Präsenzunterricht ab dem 11. Januar 2021
In der Woche ab dem 11. Januar gibt es an den öffentlichen Schulen keinen
Präsenzunterricht.
Wenn es die dann vorliegenden Inzidenzzahlen zulassen, soll ab dem 18. Januar
Präsenzunterricht für die Abschlussklassen stattfinden. Falls dies eintritt, werden wir die
betroffenen Klassen informieren. So lange Sie nichts von uns hören, findet kein
Präsenzunterricht statt.
Schriftliche Leistungsfeststellungen sind in der Präsenz möglich
Dies werden wir nutzen, um diejenigen Schülerinnen und Schüler die Klassenarbeiten
versäumt haben, diese nachschreiben zu lassen. Wenn Ihr Kind hiervon betroffen ist
erhalten Sie gesondert Nachricht.
Notbetreuung
Wie schon vor den Weihnachtsferien wird es für Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 5-7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, eine
Notbetreuung an der Schule geben. Voraussetzung ist, dass beide
Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende durch ihre berufliche Tätigkeit an der
Betreuung gehindert sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht.
Deshalb müssen Sie als Erziehungsberechtigte erklären, dass Sie beide in Ihrer
beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind und Sie dadurch an der Betreuung Ihres
Kindes/Ihrer Kinder tatsächlich gehindert sind oder dass Sie alleinerziehend und
berufstätig sind. Bitte übersenden Sie uns diese Erklärung umgehend per E-Mail
(info@falkenrealschule.de), damit wir entsprechend planen können. Außerdem teilen Sie
uns bitte mit, welchen Betreuungszeitraum Sie nutzen möchten. Die Betreuung wird für die
reguläre Unterrichtszeit Ihres Kindes angeboten werden.
Fernunterricht
Für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 wird ab Montag, den 11. Januar
Fernunterricht angeboten. An der Falkenrealschule arbeiten wir weiterhin mit der
datenschutzkonformen Lernplattform Moodle in Verbindung mit alfaview. Wir werden uns
für den Unterricht zeitlich an den bestehenden Stundenplänen orientieren und der
Videounterricht wird nur begrenzt zum Einsatz kommen. Die Schülerinnen und Schüler
sind verpflichtet, zu Unterrichtsbeginn auf Moodle anwesend zu sein. Um Lehrkräfte für die
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Notbetreuung einsetzen zu können, werden bestimmte Fächer wie z.B. Sport im
Fernunterricht weniger stark berücksichtigt werden können.
Ich hoffe, dass wir alle mit vereinten Kräften diese erneute Herausforderung meistern
werden. Seien Sie versichert, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen ihre ganze Kraft
in die Beschulung Ihrer Kinder stecken und versuchen, aus der schwierigen Situation das
Beste zu machen.

Bleiben Sie gesund!

Stefanie Maier, Schulleiterin

