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Stutensee, 17.04.2020
Liebe Eltern,
wie wir Lehrkräfte haben bestimmt auch Sie in den vergangenen Tagen alle politischen
Entscheidungen verfolgt und wissen schon wie es für die Schulen in Baden-Württemberg
weiter gehen wird. Das dazu gehörende Schreiben des Kultusministeriums ist bisher noch
nicht eingetroffen, daher kann ich Sie nur auf die Internetseite des KM‘s verweisen, die im
Bereich FAQ eine Rubrik „Informationen zum Schulstart“ aktualisiert hat.
Folgender Link führt Sie direkt dorthin:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen

Für die EKRS bedeutet dies konkret:
Die Schule ist weiterhin bis 03.05.2020 für alle Klassen geschlossen.
Am Mo, 04.05.2020 startet der Unterricht für die Klassen 10a, 10b, 10c, 9a, 9b, 9c und die
G-SchülerInnen der Klassenstufe 8 in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik.
Der Stundenplan, somit der Stundenbeginn, sowie weitere Informationen zu Hygiene- und
Abstandsregelungen sind auf der Moodle-Plattform im Kursraum der jeweiligen Klassen ab
30.04.2020 zu finden und werden zusätzlich über die Elternvertreter als E-Mail verschickt.
Die Klassen 5 – 8 sowie die IK-Klasse dürfen noch nicht in die Schule kommen. Sie werden
weiterhin über Online-Unterricht versorgt.
Der Online-Unterricht auf der Moodle -Plattform wird in seiner Art erhalten bleiben, aber in
einigen Punkten Veränderung erfahren. Unser Ziel ist es, auch über die etwas ungewöhnliche
Form des Online-Unterrichts, die nicht allen SuS leicht fällt, qualitativ hochwertigen Lernstoff
anzubieten, diesen zu begleiten und zu gewährleisten, dass alle die Möglichkeit erhalten die
noch fehlenden Inhalte der Jahrgangsstufe aufzuarbeiten. Wir möchten Ihre Kinder darin
unterstützen, die Ernsthaftigkeit des selbständigen Lernens zu erkennen und ihnen bewusst
zu machen, dass es wichtig ist, die Angebote auf der Lernplattform wahrzunehmen. Wir
können nicht beurteilen, weshalb ein/e SchülerIn sich nicht auf der Lernplattform anmeldet
und Aufgaben herunter lädt oder den Chat nicht nutzt.
Nach Evaluation der ersten Wochen sehen wir, dass die Teilnahme der SchülerInnen am
Chat sehr gering ist, die Aufgaben jedoch in den allermeisten Fällen herunter geladen
werden. Wir wissen, dass sehr viele unserer SchülerInenn sehr gewissenhaft und regelmäßig,
auch Dank Ihrer Unterstützung, gearbeitet haben. Die Bedeutung des eigenverantwortlichen
Lernens und die Ernsthaftigkeit der Lage ist vielen SchülerInnen bewusst – den inneren
Antrieb in der häuslichen Situation zu erhalten und dies auch noch über die nächsten Wochen
zu gewährleisten, bleibt für uns alle eine schwierige Aufgabe. Von schulischer Seite werden
wir mit kleinen Veränderungen in der Vorgehensweise sowie hoffentlich bald im veränderten
Chat Hilfestellungen anbieten.
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In einem ersten Schritt wird ab Montag, 20.04. folgende Veränderung greifen:
Alle Fächer außer Sport, Bildende Kunst, Musik, Religion und Ethik werden in Zukunft alle
zwei Wochen eine Lernerfolgskontrolle in Form eines Tests über die selbständig erarbeiteten
Inhalte der letzten 2 Wochen auf Moodle anbieten, die die SuS ausfüllen sollen und der
jeweiligen Lehrkraft per E-Mail zusenden. Die Lehrkraft korrigiert den kleinen Test und gibt
den SuS ebenfalls per E-Mail Rückmeldung. Es werden dabei keine Noten erteilt, aber die
Korrektur, ein Kommentar der Lehrkraft zu bestimmten Schwierigkeiten, etc ermöglicht einen
individuellen Lernfortschritt. So kann jeder SchülerIn erkennen, ob er den neu erlernten Stoff,
der beiden letzten Wochen erfasst hat. Wichtig dabei ist, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter die
jeweilige Lehrkraft auf die angegebene E-Mail-Adresse von sich aus kontaktiert und ein Foto
des Tests oder den Test in digitaler Form ausgefüllt zukommen lässt. Die Lehrkräfte haben
zunächst Ihre E-Mail-Adresse nicht – wenn Ihr Kind nichts abgibt, kann die Lehrkraft Sie nicht
kontaktieren.
Der Chat in schriftlicher Form mit der Lehrkraft in den Kernfächern wird bis zum 04.05. in der
bewährten Form angeboten. Dieser Chat soll ab dem 04.05., so alle noch ausstehenden
Genehmigungen erteilt sind, verändert werden. Weitere Informationen folgen zu gegebener
Zeit.
Das Schuljahr ist noch nicht beendet – wir werden alles dran setzen, trotz der
ungewöhnlichen Situation bestmöglichst zu unterrichten. Ich bin froh, dass die
Abschlussklassen ihre Prüfungen durchführen können und so einen überall gültigen
Abschluss erhalten werden. Ich hoffe darauf, dass wir ggf. nach den Pfingstferien weitere
Klassenstufen, wenn auch unter besonderen Umständen und Vorsichtsmaßnahmen, im
Schulhaus unterrichten können, denn der persönliche Kontakt zur Lehrkraft und das Lernen
durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit einem Lernstoff ist durch alle noch so
ausgefeilten digitalen Medien nicht zu ersetzen.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, ohne die wir den schulischen Bereich nicht
bewerkstelligen könnten. Ich weiß, dass viele SuS Hilfe benötigen bei der Bedienung der
digitalen Plattform, dem Ausdrucken von Materialen und nicht zuletzt bei Verständnisfragen
zu einzelnen Inhalten und Aufgabenstellungen. Ich bin überzeugt, dass wir auch den
nächsten Abschnitt der Pandemie, wenn wir ihn schrittweise und besonnen angehen, gut
bewältigen werden. Der Schutz der Gesundheit hat für uns alle oberste Priorität.
Ich wünsche Ihnen weiterhin Gesundheit und gutes Durchhaltevermögen sowie Kraft und
Geschick bei der Organisation der zweiten Etappe der Pandemiebewältigung.
Mit freundlichen Grüßen,
Inge Steimer, Rektorin
(Erich Kästner Realschule, Stutensee)

