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

Schulschließung vom 17.3. bis zum 19.4.2020
Letzter Schultag: Montag, 16.3.2020

Hohenheimer Straße 10
71522 Backnang
Telefon 07191/9043411
Telefax 07191/9043430
poststelle@mer-bk.schule.bwl.de
www.mer-backnang.de

Mittlerweile hat die Entwicklung rund um die Coronaepidemie auch unser Schulleben erreicht. So sind seit gestern, 12.3.2020,
im Zuge sehr umfangreicher staatlicher Bemühungen um die Eindämmung der Coronaepidemie in Europa nicht nur die Schülerfahrten in Risikogebiete untersagt, sondern es ist behördlich empfohlen, „dass Veranstaltungen, Schüleraustausche, Studien- und Klassenfahrten bis vorerst 30.4.2020 nicht stattfinden sollten“ (Landrat Dr. Richard Sigel, Landrat des Rems-MurrKreises). An unserer Schule mussten deshalb sowohl der Schüleraustausch mit Annonay, die Studienfahrt nach London und
für drei Siebenerklassen die Schullandheimaufenthalte abgesagt werden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie
ihre Eltern wurden bereits gestern in entsprechenden Briefen informiert. Bedingt durch die doch sehr dynamische Entwicklung
wurde vorgestern der Semesterbeginn in den Hochschulen und Universitäten verschoben.
„Die Landesregierung hat… beschlossen, ab Dienstag, den 17. März 2020, landesweit alle Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeeinrichtungen bis einschließlich Ende der Osterferien zu schließen. Gleichzeitig
wird es pragmatische und flexible Lösungen für die anstehenden Abschlussprüfungen an allen Schularten geben.
Für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen (etwa Polizei, Feuerwehr, medizinisches und pflegerisches Personal, Lebensmittelproduktion und Infrastruktur) soll es eine Notfallbetreuung geben.“ (Homepage des KM). . Am
Montag, 16. März findet noch einmal regulärer Unterricht statt. Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler wichtige
Informationen für die Schulwochen zu Hause. Aktuell geplanter Schulstart ist Montag, 20. April 2020.
Über die Elternvertreter der Klassen habe ich heute um die Weiterleitung einer Mail über die klasseninternen Verteiler gebeten
mit der Bitte, dass alle Eltern unserer Schule uns eine Mail-Adresse für die Weiterleitung von Unterrichtsmaterialien
zur Verfügung stellen – unabhängig von den Listen, die in den Klassen schon bestehen. Die Eltern mögen diese Mail
an folgende Adresse schicken:

poststelle@mer-bk.schule.bwl.de
In dieser Mail sollte

1. der Vor- und Nachname des Kindes,
2. die Klasse und
3. die Kontakt-Email-Adresse für Unterrichtsmaterialien genannt werden.
Es ist aus datenschutzrechtlichen Gründen wichtig, dass die Erziehungsberechtigten uns diese Mail schicken. Und uns ist
auch wichtig, dass diese Email-Adresse, die wir so erhalten, eben für den Austausch von Materialien vorgesehen ist. Möglicher Weise unterscheidet sich diese Email-Adresse auch von den sonst verwendeten Adressen der Eltern. Diese EmailAdresse ist nicht gedacht für die Kommunikation zwischen den Schülerinnen und Schülern, sondern lediglich zwischen den
Lehrkräften und den Schülern – und zwar in beide Richtungen. Wir werden damit klassenbezogene
Verleilerlisten anlegen.
Eine wichtige Rolle wird weiterhin unsere Homepage spielen. Wir haben mit unserem Administrator
besprochen, dass dort unter dem Menüpunkt „Info-Schüler“ der Unterpunkt „Unterrichtsmaterialien“ auftauchen wird. Dort werden passwortgeschützt Materialien eingestellt werden, und zwar je nach
Klassenstufe aufgeteilt. Noch ist dort nichts zu finden, aber wir werden im
Homepage der Max-Eyth-Realschule:
Laufe der Woche bemüht sein, dort Materialien einzustellen. Allerdings soll
der hauptsächliche Verteilerweg die Email sein. Bislang haben wir als
www.mer-backnang.de
Schule noch keine Erfahrungen mit Schulschließungen, glücklicherweise!
Allerdings ist der Hinweis wichtig, dass eine solche Maßnahme nicht gleichbedeutend mit Schulferien ist. Das Lernen soll also auch während einer Schulschließung weitergehen, zwar in anderer
Form, in anderem Umfang und mit großer Selbstständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört dann auch die
Kommunikation mit den Lehrkräften. Unseren Schülern in den Abschlussklassen kann ich zusagen, dass nicht nur wir als
Schule die besondere Situation im Blick haben, sondern natürlich auch die Kultusverwaltung. Mögliche Auswirkungen auf die
Abschlussprüfungen sind also im Blick!
Es ist sinnvoll, dass unsere Schülerinnen und Schüler während der Zeit der Schulschließung ihre Schulbücher für
die Arbeit zu Hause mitnehmen und nicht etwa im Schließfach deponieren.
Sollten Sie als Eltern Fragen an uns haben, dann stehen wir Ihnen wie immer selbstverständlich gerne zur Verfügung – natürlich auch während einer Schulschließung! Nun wünsche ich uns allen, dass wir mit der besonderen Situation gut und besonnen umgehen und vor allem gesund bleiben!
Mit freundlichem Gruß
Heinz Harter, Schulleiter

