Max-Eyth-Realschule Backnang
Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Mitglieder unseres Fördervereins!

Hohenheimer Straße 10
71522 Backnang
Telefon 07191/9043411
Telefax 07191/9043430
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Leider hat sich das Infektionsgeschehen im Rems-Murr-Kreis in den
heinz.harter@mer-backnang.de
letzten Tagen so entwickelt, wie wir es befürchtet hatten. Der Prätimm.ruckaberle@mer-backnang.de
www.mer-backnang.de
senzunterricht war jetzt doch nur ein kurzes Intermezzo. Am Abend
des 22. April 2021 stand die 7-Tage-Inzidenz im Rems-Murr-Kreis
bei 214 und damit den zweiten Tag über der kritischen 200er-Schwelle aus der Corona-Verordnung
des Landes. Darüber hinaus wird ab Samstag der neue bundeseinheitliche Schwellenwert von 165 für
Schulen und Kindertagesstätten greifen. Nach Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt Backnang
wird deshalb im ganzen Landkreis ab

Montag, dem 26. April 2021
für die Stufen 5 bis 9
wieder Fernunterricht erteilt.
Orientierung
am Stundenplan

Der Fernunterricht orientiert sich weitestgehend an den bestehenden Stundenplänen. Die Videokonferenzen erfolgen zumeist so, wie wir dies bis letzte Woche praktiziert haben. Änderungen werden im Einzelfall mit den betroffenen Klassen kommuniziert. Hierzu werden sich die Klassenlehrkräfte per E-Mail bei ihren Klassen melden.

Wir gehen also schulorganisatorisch wieder
zurück in die Vorwoche. Der Fernunterricht
gilt deshalb nicht für die Abschlussklassen!
Für die Stufe 10 gilt weiterhin der Wechselunterricht in halben Klassen. Wichtiger Hinweis: Der kommende Montag ist eine B-Woche, d.h. es beginnt bei den Zehnern die Gruppe 2 im Präsenzunterricht, die
Gruppe 1 kommt dann wieder am Donnerstag in die Schule.
Diese Vorgabe gilt unabhängig von der Tatsache, dass diese
Woche die fachpraktische Prüfung in den Wahlpflichtfächern
gelaufen ist. Details zur Gestaltung des Wahlpflichtunterrichts nächste Woche werden wir noch mitteilen.
Stufe 10,
Start mit
Gruppe 2

Notbetreuung

Während der Zeit des Fernunterrichts wird die Notbetreuung an der Schule in bekannter Weise fortgesetzt. Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler kommen
weiterhin zu den vereinbarten Zeiten in die Schule. Wir bitten darum, den Bedarf
wegen der nur begrenzten Ressourcen sorgfältig zu prüfen. Weitere Informationen
zum Thema Notbetreuung finden sich auf unserer Homepage.

Für die Stufe 10 werden die Klassensammelpunkte wieder direkt auf dem Schulhof
aufgestellt – und damit anders als diese Woche. Sie gelten morgens vor Unterrichtsbeginn und für die Hofpausen. Die Kinder in der Notbetreuung treffen sich an der
weißen Wand vor der Schülerbücherei. Die Schülergruppen werden an den Klassensammelpunkten von den jeweiligen Lehrkräften abgeholt. Hintergrund dieser organisatorischen Vorgabe ist u.a. die Umsetzung der Testpflicht, die in der nächsten
Woche für die Zehner, für die Neuner auf G-Niveau und für die Notbetreuung weiterhin gilt.
Klassensammelpunkte beachten
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Testpflicht
beim Präsenzunterricht der
Stufe 10

Wie schon in dieser Woche werden nun auch für die Stufe 10 die Selbsttestungen
am Montag für die Gruppe 2 und am Donnerstag für die Gruppe 1 durchgeführt.
Anders als bei Prüfungen oder vorgeschriebenen Leistungserhebungen ist eine Teilnahme am Unterricht ohne Einverständniserklärung der Eltern für die Selbsttestung nicht möglich. Eltern, die einer Selbsttestung in der Schule nicht zustimmen wollen, informieren bitte unbedingt im Vorfeld die entsprechende Klassenlehrkraft darüber, dass der Sohn oder die Tochter nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wird, sondern im Fernlernen.

Schülerinnen und Schüler, die eine Testung morgens in der Klasse versäumen, können an diesem Tag in der Regel nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler besteht allerdings die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Bürgertests in einer Apotheke oder beim Arzt testen zu lassen. Mit der
negativen Bescheinigung kann dann in der Regel wieder am Unterricht teilgenommen werden. Aus diesem Grunde ist in dieser besonderen Zeit Pünktlichkeit von besonderer Wichtigkeit. Dies muss allen Schülerinnen und Schülern klar sein.
Versäumte
Schnelltests
an der
Schule

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! Wir erleben herausfordernde Zeiten, die uns immer wieder viel Flexibilität, aber auch viel Einsatz abfordern. Möge es uns gemeinsam gelingen, das Infektionsgeschehen einzudämmen, um wieder Unterricht an der Schule möglich zu machen.
Wir wünschen alles Gute und
grüßen freundlich
Timm Ruckaberle, stellvertretender Schulleiter
(gez.) Heinz Harter, Schulleiter

2

