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Backnang, 15.11.2021
Herbstzeit, Zeit für intensive schulische Arbeit…
Mit dem November beginnt nicht nur die Zeit kurzer Tage, sondern auch eine Zeit von intensiver
schulischer Arbeit. Nach dem Schuljahresstart beginnt nun eine Phase, die geprägt ist von viel
intensiver Arbeit im Klassenzimmer, auch von einigen Klassenarbeiten und Leistungsmessungen. Für
diese intensive Phase wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrkräften die
nötige Kraft und das notwendige Durchhaltevermögen. Die Advents- und Weihnachtszeit ist nicht
mehr fern und damit auch eine Zeit, in der wir Licht, Freude und Familie dann wieder mehr und neu
in den Blick nehmen. Als Schule beschäftigen uns aktuell einige personelle Ausfälle, die allgemeine
Zunahme im Infektionsgeschehen, aber eben auch die Wiederbesetzung der offenen Leitungsstellen
an der Schule. Hierzu gibt es sicherlich in einem der nächsten Infobriefe weitere Informationen.

Herzliche Grüße von der MER
Timm Ruckaberle – Schulleiter
Corona-Alarmstufe gilt wohl ab Mittwoch, 17.11.2021 – Maskenpflicht gilt auch wieder am Platz
Aufgrund von massiv gestiegenen Infektionszahlen ist davon auszugehen, dass das Land die
Alarmstufe ausrufen wird. Informationen hierzu finden Sie auf folgender Internetseite (Hier klicken).
Für den schulischen Betrieb bedeutet das, dass ab Mittwoch, 17.11.2021 die Maskenpflicht auch am
Platz wieder gilt. Für schulische Gremien und Termine gilt zwar nach wie vor die 3G-Regelung, wir
versuchen aber so viele Veranstaltungen wie möglich als digitale Angebote zu realisieren. Die
Maskenpflicht gilt weiterhin nicht im fachpraktischen Sportunterricht, bei der Nahrungsaufnahme
und in der Pause außerhalb der Gebäude.
Informationen über häusliche Absonderung/ Quarantäne bitte an die Schule melden
Mit steigenden Infektionszahlen nehmen auch die Fälle von häuslicher Absonderung bzw.
Quarantäne unserer Schülerinnen und Schüler zu. Sollte sich Ihr Kind als enge Kontaktperson zu einer
infizierten Person in Absonderung begeben müssen, leiten Sie diese Information bitte über die
Klassenlehrkraft weiter. An dieser Stelle noch einmal die Bitte: Sollte innerhalb der Familie ein
Verdachtsfall bestehen oder aktuell ein PCR-Test durchgeführt werden, lassen Sie Ihr Kind bitte
vorsorglich zuhause, bis das Ergebnis vorliegt. Sie verhindern im Zweifelsfall größere Eingriffe in den
Stundenplan vieler Schülerinnen und Schüler.
„Freitesten“ – Tests vor Beendigung von Quarantäne/ Absonderung
Sollte Ihr Kind sich aufgrund einer Quarantäneanordnung als enge Kontaktperson zuhause befinden,
ist es möglich mit einem negativen Schnell- oder PCR-Test, der frühestens am fünften Tag der
Quarantäne durchgeführt werden darf, aus der Quarantäne freizutesten. Dieser Test darf allerdings
nur von einer offiziellen Teststelle vorgenommen werden. Die entsprechende Bescheinigung ist
unbedingt vor Unterrichtsbeginn bei den Lehrkräften abzugeben.
Für positiv getestete Personen gilt diese Möglichkeit nicht.

1

Neue SMV-Spitze gewählt
Nachdem die komplette SMV-Spitze mit dem Ende des letzten Jahres die Schule als Absolventen
verlassen hat, wurde vor den Herbstferien eine neue Schülersprecherin, sowie stellvertretende
Schülersprecher und Stufensprecher gewählt. Wir gratulieren Melina Bendschus aus der Klasse 8d,
Luis Mayer aus der Klasse 10e sowie allen weiteren Schüler- und Stufensprechern zu ihrer Wahl und
freuen uns auf gemeinsam zu bewegende Projekte. Die ersten Themen wurden bereits abgearbeitet
und erste Veranstaltungen geplant. Vielen Dank für dieses Engagement und alles Gute für diese
wichtige Aufgabe.
Elterngroschen – SMV-Beitrag – Bitte um Überweisung
Das Schulleben nimmt wieder Fahrt auf. Veranstaltungen finden wieder statt. Wir freuen uns sehr
über einen stabilen Präsenzunterricht. Damit gehen natürlich auch wieder Dinge los, bei denen wir
als Schule auf Unterstützung angewiesen sind. Wie in den Vorjahren bitten wir deshalb um einen so
genannten MER-Elternbeitrag in Höhe von 7,50 €. Für den Elternbeirat ist ein Betrag in Höhe von 7.€ kalkuliert, für die SMV ein Betrag von 0,50 €. Damit können unsere Schüler verschiedene
Veranstaltungen, wie z.B. das Schulfrühstück oder verschiedene Sportturniere, (mit)finanzieren. Der
Elternbeirat unterstützt immer wieder schulische Veranstaltungen oder Exkursionen. Auch finanziert
er – zusammen mit dem Förderverein – den Wasserspender in der Schule und er subventioniert die
MER-Wasserflaschen. In Einzelfällen leistet der Elternbeirat aber auch finanzielle Unterstützung, vor
allem dort, wo Kinder aus finanziellen Gründen an Schullandheimaufenthalten oder Fahrten nicht
teilnehmen könnten.
Der Elternbeitrag in Höhe von 7,50 € ist jeweils pro Familie gedacht, nicht je Kind!
Wer möchte, darf natürlich auch gerne einen höheren Betrag
überweisen!
Bitte überweisen Sie den Betrag auf das folgende Konto
Kontoinhaber: Max-Eyth-Realschule Backnang,
IBAN DE22 6025 0010 1000 5330 33
bei der Kreissparkasse Waiblingen unter dem Vermerk „Eltern-SMVBeitrag“, oder verwenden Sie den nebenstehenden QR-Code. Einfach in
der Onlinebanking-App einscannen und überweisen. Vielen Dank für
diese wichtige Unterstützung!
Aktuelle Personalsituation/ Informationen zur Vertretungsplanung
Im Herbst nehmen die Fälle von krankheitsbedingten Ausfällen nicht nur unter den Schülerinnen und
Schülern fast schon traditionell zu. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt den Vertretungsplan über
Webuntis. Wir tun unser Möglichstes, um die entstehenden krankheitsbedingten Ausfälle
aufzufangen und die Klassen mit Unterricht zu versorgen. Leider müssen wir zusätzlich zwei längere
Ausfälle kompensieren. Die betroffenen Klassen erhalten hierzu gesondert weitere Informationen in
den nächsten Tagen.
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