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An alle Eltern der
Realschule Reichenbach

07.01.2021

Schulischer Ablauf ab Montag, 11.01.21
Sehr geehrte Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen alles Gute für das Jahr 2021, vor allem Gesundheit, aber auch
Hoffnung und Zuversicht!
Wie Sie den Pressemitteilungen entnehmen konnten, bleiben die Schulen nach den
Weihnachtsferien in Baden-Württemberg geschlossen. Wie lange die Schulschließung anhält,
wissen wir noch nicht. Die Schüler/-innen sollen über das „Homeschooling“ beschult werden.
Für den Fernunterricht haben wir folgenden Ablauf geplant:
Die Klassen 5 – 9 werden am Montag, Mittwoch und Freitag zu festgelegten Zeiten von den
Klassenlehrern/innen über BigBlueButton in einer kurzen Videokonferenz informiert und betreut.
(Plan s. Anhang)
Die Fachlehrer/-innen werden über Moodle Aufgaben in den einzelnen Fächern einstellen.
(Da die Vorgabe vom Kultusministerium so ist, dass nicht durchgehend Videokonferenzen
stattfinden sollen, da sonst die Leitungen überlastet sind, werden die Aufgaben weitestgehend
über Moodle eingestellt.)
Die Schüler/-innen der Klassen 10 und die G-Schüler/innen der Klasse 9 werden einen
intensiveren Unterricht über BigBlueButton erhalten. Hier werden die Hauptfachlehrer/-innen
zweimal pro Tag die Schüler online unterrichten (Plan s. Anlage).
Zusätzlich wir eine Notbetreuung eingerichtet. Hierfür gilt:
Für einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, deren Eltern zwingend
darauf angewiesen sind, soll eine Notfallbetreuung eingerichtet werden.
Auszug aus der Orientierungshilfe zur Notbetreuung an Schulen des Kultusministeriums
(Stand: 06.01.2021)
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson
zur Verfügung steht.
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass
beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich
sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung
im Jahr 2021 anstreben und
an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.
Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung
oder in Homeoffice verrichtet wird. In beiden Fällen ist möglich, dass die berufliche Tätigkeit die
Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche
Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt.
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw.
Studium/Schule an.
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Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in der Schule
beschult, d. h. beaufsichtigt oder betreut worden wäre. Es sind also die Zeiten nach Stundenplan
einschließlich der Ganztagsangebote sowie der kommunalen Betreuungsangebote abzudecken.
Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, so melden Sie sich bitte telefonisch am
Freitag, 07.01.2021 von 10.00 – 12.00 Uhr oder Montag, 11.01.2021 von 7.00 – 9.00 Uhr im
Sekretariat unter 07153-98440 oder per Mail unter: sekretariat@rs-reichenbach.de
Nach wie vor ist es für uns alle eine sehr schwierige Zeit und nicht leicht zu organisieren. Wir
hoffen auf Ihr Verständnis und auf Ihr Mitwirken.
Mit freundlichen Grüßen

Mariela Herzog
(Realschulrektorin)
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