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Infobrief 
 
 
 
 

Rheinstetten, 04. Mai 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
unser erster Unterrichtstag im „neuen Alltag“ liegt nun hinter uns – Zeit um kurz Bilanz zu ziehen: 
 
Insgesamt ist der erste Schultag sehr positiv verlaufen. Die Schülerinnen und Schüler haben die 
Anordnungen und Bestimmungen recht gut umgesetzt und kamen mit dem anders strukturierten 
Stundenplan und dem Unterricht in den Kleingruppen zurecht. Die Einteilung der Wege im Schulhaus 
haben sich als sehr nützlich erwiesen, um größere Schüleransammlungen zu vermeiden. Natürlich 
müssen wir auch noch ein paar Stellschrauben nachjustieren: 
 
Hofpause, Pausenbereich und Kiosk 
 
Der Pausenbereich begrenzt sich ausschließlich auf das Areal zwischen Keltenhalle und 
Schulgebäude. Der Kiosk bleibt geschlossen, bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder ausreichend 
Essen und Trinken mitnehmen. 
 
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern nochmals über die Abstandsregeln. Heute hat das nicht immer 
geklappt, weil die Freude des Wiedersehens überwogen hat. Dies wird sich aber unsere Einschätzung 
nach in den nächsten Tagen einspielen.  
 
Big Blue Button 
 
Mit der Big Blue Button Funktion hat das Land nun eine Datenschutzsicher Möglichkeit geschaffen, 
dass Schüler und Lehrer interaktiv im Netz in Kontakt treten können. 
Damit kann für die Klassenstufen 5 bis 8 auch online Unterricht, beispielsweise durch eine 
Videokonferenz, angeboten werden.  
 
Ab Anfang nächster Woche wird eine Online-Sitzung durch den Klassenlehrer/in durchgeführt 
werden, um mit der Klasse grundlegende Schritte der Big-Blue-Button-Funktion auszuprobieren. 
Weitere Informationen bekommen die Schüler über die Klassenlehrer. 
 
Termine zur Berufsorientierung 
 
Alle Termine zur Berufsorientierung die noch in diesem Schuljahr geplant waren sind abgesagt. 
Aufgrund der unsicheren Lage sowohl in der Schule, als auch in den Firmen wird das BO – Praktikum 
auf das Frühjahr 2021 verschoben. Einen genauen Termin können wir noch nicht nennen. Sofern 
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Schüler bereits zugesagte Praktikumsplätze haben, sollen Sie diese in Absprache mit den Firmen auf 
das Frühjahr 2021 verlegen.  
 
 
Generell konnten wir heute eine sehr freundliche und positive Stimmung wahrnehmen, die wir nun 
zusammen mit Ihnen in die kommenden Wochen tragen wollen, um für die Schülerinnen und Schüler 
eine starke sowie lernförderliche Verlässlichkeit und Tagesstruktur gewährleisten zu können.  
 
 
Ihre Schulleitung 
 
K. Philipp und M. Schulz 


