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Ein gutes neues Jahr – trotz oder gerade wegen allem anderen…
nach hoffentlich ruhigen und schönen Weihnachtstagen sind wir nun im gut eine Woche alten Jahr
2022 angekommen. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Auch wenn der Start sicherlich anders
aussieht, als wir uns das alle miteinander wünschen würden, so möchte ich Ihnen dennoch
wünschen, dass es Ihnen gelingt, die schönen Dinge und die guten Seiten zu sehen, die dieses Jahr in
sich tragen wird. Als Schulgemeinschaft wissen wir um den Wert des Miteinanders. Möge er uns auch
in diesen Zeiten nicht abhandenkommen.

Herzliche Grüße von der MER
Timm Ruckaberle – Schulleiter

Informationen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien
Mittlerweile liegen uns die aktuellen Informationen des Kultusministeriums zum Schulstart nach den
Weihnachtsferien vor. Die aktuelle Verordnung soll zum ersten Schultag am 10.01.22 angepasst sein,
weitere Änderungen sind aber zu erwarten. Ich gebe Ihnen alle Informationen weiter, die wir offiziell
erhalten haben versehen mit Kommentierungen wo sie für unsere Schule notwendig sind.
Bitte um Testung vor Wiederaufnahme des Schulbesuchs
Das Kultusministerium bittet alle Schüler*innen und Lehrkräfte, einen Test zu machen, bevor der
Schulbesuch am Montag wieder losgeht. Wo immer das möglich ist, bitte ich Sie von den
Möglichkeiten einer Testung (als kostenloser Bürgertest oder auch als Selbsttest zuhause) Gebrauch
zu machen. Unabhängig davon werden wir natürlich am Montagmorgen an der Schule testen.
Informationen für Reiserückkehrer
Sollten Sie in den Weihnachtsferien eine Reise unternommen haben beachten Sie bitte unbedingt die
für das jeweilige Reiseland ausgegebenen Hinweise. Insbesondere für den Fall einer Quarantäne. Für
diesen Fall nutzen Sie bitte wenn irgend möglich die Gelegenheit zu einer Testung vor Besuch der
Schule.
Testungen in der Woche nach den Weihnachtsferien
Auch um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehr zu vermeiden, sollen in Schulen, die die
Testpflicht mit Antigen-Schnelltests erfüllen, in der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien
für die Schülerinnen und Schüler täglich Schnelltests durchgeführt werden. Konkret bedeutet das,
dass wir in allen Klassen jeden Tag testen werden.
Veränderungen in den Ausnahmen vom Testangebot:
Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den Weihnachtsferien
gilt diese Ausnahme nur noch



für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie
für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.
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Alle anderen Schüler*innen und Lehrkräfte sind nun zur Teilnahme an der Testung verpflichtet. Diese
Verpflichtung ist auch nicht auf die erste Woche nach den Ferien beschränkt.
Sollte Ihr Kind bereits eine Booster-Impfung erhalten haben, bzw. genesen sein und bereits mind.
eine Impfung erhalten haben, ist dieser Nachweis den Klassenlehrkräften vorzulegen.

Weitere Informationen zum Schulbetrieb in Coronazeiten
Erste Informationen bezüglich Präsenz- und Fernlernunterrichts
Wie Sie der Presse entnehmen können, macht man sich aktuell Gedanken, wie ein möglicher
Wechsel vom Präsenz- in den Fernlernunterricht aussehen kann. Die Bedeutung von
Präsenzunterricht ist allen Beteiligten klar, wir wollen hieran auch festhalten. Als Lehrerkollegium
setzen wir uns aktuell mit dieser Fragestellung auseinander, um im Falle des Falles vorbereitet zu
sein. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in den nächsten Tagen.
Unabhängig davon ist es sehr sinnvoll, die Zugangsdaten zum Schulmailpostfach, Webuntis und zur
schulischen Cloud parat und funktionsfähig zu haben. Bitte sprechen Sie hierzu auch noch einmal mit
Ihrem Kind.
Impfungen für Schüler*innen – Weitergabe von Informationen des Landkreises
Interesse an einer Impfung Ihres Kindes – Angebote des Landkreises
Sollten Sie Interesse an einer Impfung für Ihr Kind haben, darf ich Ihnen die Information weitergeben,
dass Termine für das Kinderimpfzentrum über die zentrale Impfterminvergabe des
Landkreises bereitstehen: https://www.rems-murr-kreis.de/kreisimpfzentrum-in-

waiblingen/zusammen-schaffen/impfen-im-rems-murr-kreis
Außerunterrichtliche Veranstaltungen (v.a. Schullandheime etc.)
Gegenwärtig untersagt § 4 Absatz 2 der CoronaVO Schule die Durchführung mehrtägiger
außerunterrichtlicher Veranstaltungen bis zum 31. Januar 2022. Es ist leider nicht absehbar, dass
sich die Lage bis zu diesem Zeitpunkt so entspannt haben wird, dass wir die Untersagung
auslaufen lassen können. Sie wird deshalb zunächst bis zum 31. März 2022 verlängert. Ob es
dabei bleiben wird, steht aktuell noch nicht fest. Wir haben die Situation insbesondere für die
Klassenstufe 7, in der wir ja Schullandheime planen weiterhin im Blick. Die Klassenlehrkräfte
melden sich ggf. direkt bei Ihnen.
„Schülerausweisregelung“
Nach den Weihnachtsferien wird die Schülerausweisregelung zunächst fortgelten, d.h. dass der
Schülerausweis für alle nicht volljährigen Schülerinnen und Schüler, die nach den Ferien wieder
an den regelmäßigen Testungen in der Schule teilnehmen, vorerst auch weiterhin als
Testnachweis gilt. Nach seiner Vorlage erhalten sie damit ohne weiteren Test Zugang zu den
Angeboten und Einrichtungen, für die ein Test- oder Immunisierungsnachweis zu erbringen ist.
Merkblatt des Kultusministeriums „Und was passiert jetzt“ – aktualisierte Fassung
Als Begleitung zu diesem Infobrief der Schule erhalten Sie darüber hinaus die aktualisierte
Fassung des Informationsblattes „Und was passiert jetzt?“. Das Kultusministerium weist noch
einmal darauf hin, dass die hier beschriebenen Maßnahmen zu beachten sind. Wir kommen
unserer Informationspflicht nach, indem wir dieses Schreiben an Sie weiterleiten.
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Weitere Informationen zum allgemeinen Schulbetrieb
Noch wenige Wochen bis zu den Halbjahresinformationen – Halbjahreszeugnissen
Die ersten Wochen nach den Weihnachtsferien sind noch einmal geprägt von einer ordentlichen
Zahl an Klassenarbeiten und Leistungsmessungen. Die Halbjahresinformationen bzw.
Halbjahreszeugnisse werden Ende Januar erstellt und dann am 04.02.2022 ausgegeben. Gute
Organisation und Planung zum Umgang mit dem Lernen und den eigenen Ressourcen sind hier
noch einmal gefragt.
Klassenkonferenzen zur Erstellung der Halbjahresinformationen – Entfall von
Nachmittagsunterricht
Am 31.01. und 01.02.2022 finden die Klassenkonferenzen zur Erstellung der
Halbjahresinformationen bzw. Halbjahreszeugnisse statt. Aus diesem Grund wird an diesen
beiden Tagen kein Nachmittagsunterricht stattfinden.
Wechsel der Halbjahresfächer – Veränderungen in den Stundenplänen
Auch dieses Jahr werden wieder in einigen Jahrgangsstufen Fächer ausschließlich im ersten
Halbjahr unterrichtet. Damit einher geht dann eine Stundenplanänderung mit teilweise neuen
Fächern, häufig aber auch neuen Stundenplänen. Bitte beachten Sie die Eintragungen in
WebUntis.
Max-Eyth-Realschule rezertifiziert als MINT-freundliche Schule und BORiS-Schule
Für die herausragende Berufsorientierung an der Schule sowie das MINT-Profil wurde die MER
erneut ausgezeichnet und mit den Siegeln BORiS und MINT-freundliche Schule ausgezeichnet.
Auch in Corona-Zeiten machen wir auch Angebote, die einen Weg in eine erfolgreiche Zukunft
unserer Schüler*innen vermitteln. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen und alle
Angebote, die jungen Menschen dabei helfen, ihren Platz in der Welt zu finden.
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