
Realschule Rheinstetten

Rheinstetten, 14.03.2020

Sehr geehrte Eltern,

im Folgenden möchten wir Sie über die kommende Schulwoche vom 16. - 20.03.2020 informieren:

Am Montag, 16.03.2020, findet generell  für alle Klassen Klassenlehrerunterricht statt, in der Ihre
Kinder über die kommenden Tage und Wochen umfassend informiert werden. Hierzu erhalten diese
einen Wochenplan mit Aufgaben für die erste Woche. Weitere Lerninhalte und Aufgaben für die
kommenden  Wochen  folgen  dann  durch  die  Lehrkräfte  über  die  bereits  bekannten  Plattformen
(Schulmanager, Moodle).

Der Unterricht beginnt am Montag, 16.03.2020, für die Klassen 5 bis  9 zur 2.  Std.  (8.40 Uhr) im
Klassenzimmer, die 10er treffen sich zur 3. Std. ebenfalls im Klassenzimmer.

An diesem Tag werden keine Klassenarbeiten geschrieben. 

Ferner möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass der geplante Elternabend am 24. März 2020
auf  unbestimmte  Zeit  verschoben  wird.  In  diesem  Zuge  wird  auch  das  Schulfest  am  Ende  des
Schuljahres leider nicht stattfinden. Alle weiteren schulischen Aktivitäten und Ausflüge sind ebenso
bis auf ungewisse Zeit ausgesetzt. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail (siehe Homepage) an Ihren Klassenlehrer,  dieser
wird sich um Ihr Anliegen kümmern oder es an die entsprechende Stelle weiterleiten. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich heute besprochen und gehen die Herausforderung, den
Schulbetrieb trotz der veränderten Umstände aufrecht zu erhalten, engagiert an. Unserer Aufgabe,
auch weiterhin Lerninhalte zu vermitteln, die Mittlere Reife verantwortungsvoll vorzubereiten und
ein Stück weit Normalität zu zeigen, nehmen wir sehr ernst. Wir danken Ihnen für die Unterstützung
und die Umstände, die u.a. die Einrichtung eines digitalen Arbeitsplatzes mit Internetzugang für Ihre
Kinder mit sich bringen. 

Die Ministerin Frau Dr. Eisenmann weist in einem Schreiben darauf hin, dass eine Einrichtung einer
Notfallbetreuung für die Klassenstufen 5 und 6 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:25 Uhr vorgesehen
ist. Erziehungsberechtigte, welche beide in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind, können
ihre Kinder weiterhin zur Schule schicken. Alle Eltern, die hiervon Gebrauch machen möchten, bitten
wir, den angehängten Anmeldebogen auszufüllen und Ihren Kindern am Montag mitzugeben. 

Das Sekretariat und die Schulleitung sind auch weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Philipp (Schulleiterin) Mathias Schulz (stellv. Schulleiter)
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