
Elternbrief vom 18. Februar 2021 – Realschule 
 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
  
die Ferientage sind nun fast zu Ende. Ich hoffe, Sie konnten die freie Zeit gemeinsam mit 
Ihren Kindern genießen. 
Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, werden die Schulen ab dem 22. 
Februarschrittweise in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn es das 
Infektionsgeschehen zulässt.  
In der Ortenau sind die Inzidenzzahlen erfreulicherweise deutlich zurückgegangen, sodass 
wir ab der kommenden Woche vorsichtig und schrittweise den Schulbetrieb für den 
Präsenzunterricht öffnen werden. Dies tun wir in Abstimmung mit den anderen Schulen in 
unserem Bezirk und zunächst einmal für die kommenden zwei Wochen. 
  

• Für die Realschule bedeutet dies, dass die Klassen 5-9 wie bisher zunächst im 
Fernlernunterricht bleiben. Wir bitten zu entschuldigen, dass der online-Unterricht in 
geringem Umfang eventuell eingeschränkt sein könnte, da Kolleginnen und Kollegen 
zu dieser Zeit in der Schule für die Abschlussklassen präsent sind. 

• Die Corona Verordnung privilegiert die Abschlussklassen und ermöglicht ihnen den 
Präsenzunterricht. Dabei soll das besondere Augenmerk auf den Prüfungsfächern 
liegen. Ab der kommenden Woche findet für unsere 10. Klassen der 
Präsenzunterricht jeweils an zwei Tagen pro Woche statt und konzentriert sich auf 
die Kernfächer.  

• Im Wahlpflichtfach findet die wöchentliche Doppelstunde am Nachmittag in Präsenz 
statt, die 3. Stunde des Wahlfaches als 14-tägige Doppelstunde 
im Fernlernunterricht. Alternativ kann der Nachmittagsunterricht in Präsenz 
bereits ab 13:30 Uhr begonnen werden, Ende 15:25 Uhr. Der Unterricht findet mit 
Abstand von 1,5 m in großen Räumen statt. 

•         Den Stundenplan entnehmen Sie wie immer webuntis. 

  

•         Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nach wie vor auf dem 
gesamten Campus-Gelände. Da von Montag, 25. Januar, an sowieso in Bussen und 
Bahnen ein medizinischer Mund- und Nasenschutz getragen werden muss, 
empfehlen wir dringend, auch im Unterricht eine OP- oder FFP2 Maske zu tragen. 
Ausgenommen von dieser Pflicht ist die Zeit der Nahrungsaufnahme. Essen ist zudem 
lediglich im Freien gestattet. In den Pausenzeiten darf außerhalb der Gebäude die 
Maske abgenommen werden, solange der Mindestabstand zwischen den Personen 
von 1,5 Metern eingehalten wird.  
  

•         Die Notbetreuung wird weiter wie bisher durchgeführt:   
o Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, deren 

Eltern zwingend darauf angewiesen sind, an den regulären Schultagen 
während der Unterrichtszeit. 

o Die Notbetreuung erfolgt durch Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erziehern 
der GTB. 



o Wir gehen davon aus, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die bisher an 
der Notbetreuung teilgenommen haben, auch weiterhin teilnehmen. Wer 
zudem Anspruch auf Notbetreuung hat, melde dies bitte bis am kommenden 
Samstag um 11:00 bei Frau Guggenbühler (Realschule@hsl.schule). 

o    Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide 
Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von 
ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze 
sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch Kinder, für deren 
Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf 
Notbetreuung. 
  

• Nach unserem Kenntnisstand werden ab dem kommenden Montag, 22. Februar, die 
Busse der Schülerbeförderung wieder den regulären Betrieb aufnehmen (also nicht 
mehr nur nach Ferien-Fahrplan). 
  

Ihnen noch erholsame Ferientage und am Montag einen guten Start! 

  
 Herzliche Grüße 

  
Nicola Heckner 
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