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

Informationen zur landesweiten Schulschließung
vom 11.1. bis zum 31.1.2021

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

Per E-Mail hatte ich ja die Elternschaft bereits über die Schulschließung ab Montag, dem 11. Januar 2021
informiert. Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, werden bis
zum 31. Januar 2021 die Schulen grundsätzlich geschlossen. Mit dieser Maßnahme soll die Anzahl der
Kontakte weiterhin reduziert werden! Allerdings gilt nicht für alle Jahrgangsstufen das gleiche Vorgehen,
die Unterschiede sind also zu beachten. Weitere Informationen erwarten wir in den nächsten Tagen besonders für unsere Abschlussklassen, für die Stufen 5 bis 9 ist das Vorgehen bis Ende Januar weitgehend klar.
Wir haben hier nochmals alle wichtigen Informationen zusammengestellt, quasi als „Handbuch“ für die anstehende Zeit der Schulschließung. Sollten Sie hier wichtige Informationen vermissen, dann geben Sie uns
bitte ein entsprechendes Signal.
1.

Fernunterricht: Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird Fernunterricht angeboten. Das sind bei uns die Stufen 5 bis 9. Wie schon im vergangenen Schuljahr bzw. bei vereinzelten
Klassenschließungen in den vergangenen Monaten haben sich die Schülerinnen und Schüler
während der Unterrichtszeiten bereitzuhalten und die Schulaufgaben zu erledigen. Von den Lehrkräften erbetene Rückgaben
von bearbeiteten Aufgaben sind zu erledigen. Es besteht Schulpflicht. Entsprechend gibt es auch beim Fernlernen eine Entschuldigungspflicht bei der Klassenlehrkraft für den Fall, dass
eine Schülerin oder ein Schüler beispielsweise durch einen Arztbesuch oder durch eine Erkrankung nicht in der Lage ist, am Fernunterricht teilzunehmen. Hierfür ist es notwendig, dass ein Elternteil
die Klassenlehrkraft möglichst im Vorfeld per Mail informiert.

2.

Unterrichtsmaterialien für die „Schulzeit zu Hause“. Die Aufgabenstellungen, die Materialien, die Kommunikation mit den Lehrkräften bzw. die entsprechenden Rückmeldungen erfolgen über
die „Nextcloud“, per Email oder in einer Videokonferenz. Jeder
Schüler, jede Schülerin hat bereits zu Beginn des Schuljahres die
benötigten Links und Passwörter erhalten – quasi wie einen Hausschlüssel, auf den es gut aufzupassen gilt. Grundsätzlich orientieren wir uns auch im Fernunterricht am Stundenplan, über Abweichungen wird entsprechend informiert. Es wird hierfür wichtig
sein, die E-Mail-Postfächer regelmäßig zu sichten.

3.

Videokonferenzen. Ein wichtiges Element für den Fernunterricht sind Videokonferenzen. Auch dieser Link liegt den Schülerinnen und Schüler bereits vor. Hier ist unser Bestreben, einmal pro Tag die
jeweilige Klasse zu versammeln. In jedem Fach und bei jedem Lehrer wird dies allerdings nicht möglich sein. Hier werden die Kernfächer und die Klassenlehrkräfte den größten Anteil haben. Im Übrigen
gilt auch bei den Videokonferenzen Teilnahme- bzw. Anwesenheitspflicht. Über das so genannte
„Sofortausstattungsprogramm“ haben die Klassenlehrkräfte in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
jene Schülerinnen und Schüler mit einem digitalen Endgerät ausgestattet, die ansonsten keinen Zugang hatten.

4.

Betreuung und Kontakte mit den Lehrkräften. Während der „Schulzeit zu Hause“ sind Kontakte mit
den Lehrkräften geplant und auch wichtig. Die Lehrkräfte und die weiteren an der Schule tätigen Personen befinden sich grundsätzlich weiterhin im Dienst, welcher allerdings im Wesentlichen von zu
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Hause verrichtet wird. Der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern soll hauptsächlich über EMail-Kontakt geschehen. Aber auch telefonischen Kontakt wird es geben. Details zu den Kontaktadressen und zu den Kontaktzeiten erhalten die Schüler über die Lehrkräfte, wobei die E-Mail-Adressen
der Lehrkräfte bekannt sind.
5.

Abschlussklassen - Fernunterricht: Auch für die Abschlussklassen wird ab Montag Fernunterricht
angeboten. Begründete Ausnahmen davon werden im Einzelfall möglich sein. Die Entscheidung, ob
das zwingend notwendig ist, treffen die Kernfachlehrkräfte im Zusammenwirken mit der Schulleitung.
Entscheidend dabei ist beispielsweise eine Klassenschließung im Dezember.

6.

Abschlussklassen – Präsenzunterricht. Ab 18. Januar soll - abhängig von den dann zur Verfügung
stehenden Daten - Präsenzunterricht für unsere Zehner und für die Neuner, die sich auf den Hauptschulabschluss vorbereiten, vorgesehen werden. Voraussetzung dafür ist sicherlich ein deutliches
Zurückgehen der Inzidenz-Werte. In welchem Umfang der Präsenzunterricht dann möglich sein wird,
steht natürlich noch nicht fest. Eventuell wird auch hier dann Wechselunterricht stattfinden, also mit
einer Klassenhälfte zu Hause und einer Klassenhälfte in der Schule. Das Kultusministerium weist jedoch darauf hin, dass für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen durch die Verschiebung
der Abschlussprüfungen um fast zwei Monate bis in den Juni hinein im Vergleich zu den Vorjahren
mehr Lernzeit eingeräumt wurde. Auch zusätzliche Prüfungsaufgaben zur Vorauswahl durch die Lehrkräfte sollten im Interesse der Schülerinnen und Schüler die Spielräume erweitert werden. Wie schon
im vergangenen Schuljahr werden wir als Schule die Situation unserer Abschlussklassen besonders
im Blick haben.

7.

Erreichbarkeit der Schule und der Schulleitung. Die Schulleitung wird an den Unterrichtstagen zu
den üblichen Unterrichtszeiten an der Schule erreichbar sein, um den Kontakt mit allen am Schulbetrieb Beteiligten sowie mit der Schulaufsicht gewährleisten zu können. Auch unser Sekretariat ist besetzt und steht der Elternschaft mit Rat und Tat zur Verfügung. Sollte es nach der Schulschließung
Corona-Infektionen in unserer Schülerschaft geben oder als Kontaktperson der Kategorie 1
eine Quarantäne, dann teilen die Eltern dies der Schule unbedingt mit (Meldepflicht)!

8.

Leistungsfeststellungen. Zum Ende des Schulhalbjahres sind für die Schülerinnen und Schüler
Halbjahresinformationen oder Halbjahreszeugnisse zu erstellen. Grundlage sind alle erbrachten Leistungen, also die mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen. Die Klassenschließungen vor
den Weihnachtsferien und die Schulschließung im Januar machen hier im Einzelfall Klassenarbeiten
in Präsenz an der Schule erforderlich. Dies ist dort möglich, wo ohne diese schriftlichen Leistungen
nach Einschätzung der unterrichtenden Lehrkraft keine Grundlage für die Notenfindung gegeben
wäre. Solche Präsenztermine werden rechtzeitig mit den betroffenen Klassen abgestimmt, entsprechend organisiert und unter Beachtung der Hygienevorschriften durchgeführt. Für solche Leistungsfeststellungen besteht Anwesenheitspflicht.

9.

Leistungsfeststellungen anderer Art. Für die Notengebung sind natürlich nicht nur Klassenarbeiten, die Mitarbeit oder mündliche Leistungen relevant, sondern eben auch „andere Leistungen“, so
z.B. die Abgabe von bearbeiteten Aufgaben oder selbst erstellten Texten. Anders als im Frühjahr können wir auch während der Zeit des Fernlernens solche „anderen Leistungen“ in die Notengebung mit
einzubeziehen.

10. Halbjahreskonferenzen. Schon vor den Weihnachtsferien haben wir hier reagiert und die für Ende
Januar angesetzten Konferenzen auf Anfang Februar geschoben. Die Halbjahreszeugnisse bzw.
die Halbjahresinformationen wird es deshalb auch erst am 12. Februar und damit am letzten
Schultag vor den Faschingsferien geben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis an
Eltern- und Schülerschaft, dass wir diese Thematik im Blick haben.
11. „Schulzeit zu Hause“ – Tipps für Schüler und Eltern. Das Lernen zu Hause ist für Schülerinnen
und Schüler eigentlich nichts Neues! Hausaufgabenerledigung, Vorbereitung auf Klassenarbeiten und
Präsentationen kennt man. Was anders ist, das ist der lange Zeitraum und die Tatsache, dass der
Unterricht im Klassenverband wegfällt und ebenso die direkte Kontrolle durch die Lehrkräfte. Jetzt gilt
es also, sich auf die veränderte Situation wiedereinzustellen und sich klarzumachen, was nun nötig
und sinnvoll ist. Dazu haben wir einen kurzen pädagogischen Leitfaden erarbeitet – für die Hand
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der Eltern und der Schüler. Zu finden ist dieser auf der Homepage unter Info-Eltern und unter InfoSchüler jeweils unter der Rubrik „Schulzeit zu Hause“.
12. Notbetreuung. Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird im Zeitraum bis 31. Januar an den regulären Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet. Die Notbetreuung erfolgt durch die jeweiligen Lehrkräfte. Bitte beachten Sie dazu
das in der Mail beigefügte Schreiben samt Antragsformular. 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-OfficeArbeitsplätze gleichermaßen. Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende
Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich. Wegen
der zentralen Zielsetzung der Kontaktreduzierung weist das Kultusministerium auch ausdrücklich darauf hin, dass die „Notbetreuung“ ausschließlich nur dann in Anspruch genommen werden soll, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung
auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Terminvorschau
13. „Schulwochen zu Hause“ – keine verlängerten Weihnachtsferien.
Die Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen dient einer
Eindämmung des Coronavirus, so die Landesregierung. Alle Menschen
in Baden-Württemberg sind aufgefordert, soziale Kontakte auch außerhalb der Schule auf ein Minimum zu reduzieren. Hier sind wir auf ein
besonnenes und solidarisches Miteinander angewiesen. Die Schulschließungen bedeuten keine Ferienverlängerung. Deshalb sind Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Außenkontakte zu minimieren
und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.
14. Schulpsychologische Beratungsstellen. Während der landesweiten
Schulschließung können die Schulpsychologischen Beratungsstellen
weiterhin per Telefon oder E-Mail kontaktiert werden. Sind im Kontext
einer Beratung ein Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler bzw.
eine Testdiagnostik an der Schulpsychologischen Beratungsstelle angezeigt, so wird dies ermöglicht. Eine Kontaktaufnahme mit unserer Beratungslehrerin Frau Wagner und unserer Schulsozialarbeiterin Frau
Wolfram wird weiterhin entweder über das Sekretariat oder über die
bekannten E-Mail-Kontakte möglich sein.
15. Unsere Schulseelsorge. Natürlich stehen auch unsere beiden Schulseelsorgerinnen für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Sie haben in diesen Zeiten „besonderen Zeiten“ – oder vielleicht gerade jetzt – ein „offenes Ohr“. Die Kontaktaufnahme
kann während der angegebenen Sprechzeiten per Telefon erfolgen oder auch sonst über E-Mail.
Iris Wurst: montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Telefon 07193 7041 oder per E-Mail: iris.wurst@mer-backnang.de
Sybille Hessel: montags bis freitags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Telefon 07191 2209106 - per E-Mail: sybille.hessel@mer-backnang.de
16. Angebote im Rahmen der Berufsorientierung. Bedingt durch die allgemeine Schulschließung können natürlich auch die Angebote unseres
Berufsberaters Herrn Gerhardt nicht in Präsenz durchgeführt werden.
Ähnlich wie beim Expertentag werden wir die diversen Workshops per
Videokonferenz durchführen. Details dazu und die konkreten Termine
werden wir den jeweiligen Zielgruppen zukommen lassen. Spannend ist

2021
11.1.2021
Erster Schultag nach den
Weihnachtsferien, Start des
Fernlernens
18.1.2021
Eventuell geplanter Start des
Präsenzunterrichts der Stufe
10 in Abhängigkeit von der 7Tages-Inzidenz
19.1.2021
Sitzung der Schulkonferenz,
19.00 Uhr, Musiksaal
20.1.2021
Online-Workshop des Berufsberaters für die Stufe 10,
Thema Berufskollegs 1 und 2,
14.00 Uhr
27.1.2021
Online-Workshop des Berufsberaters für die Stufe 10,
Thema Berufliche Gymnasien,
14.00 Uhr
8. und 9.2.2021
Halbjahreskonferenzen, an beiden Nachmittagen findet kein
(Fern-)Unterricht statt
11.2.2021
Zweite Elternbeiratssitzung,
19.30 Uhr, Videokonferenz
12.2.2021
Ausgabe der Halbjahresinformationen und der Halbjahreszeugnisse Stufe 10
15. bis 19.2.2021
Faschingsferien
22.2.2021
Wechsel der Halbjahresfächer,
neuer Stundenplan, zweites
Halbjahr
25.2.2021
Elternsprechtag geplant, das
Format wird wohl eine Videokonferenz sein.
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natürlich immer noch die Durchführung des Berufspraktikums vom 8. bis 12. Februar 2021. Für diesen besonderen Bereich müssen wir weiterhin „auf Sicht“ fahren.
17. Konferenzen und Sitzungen. Auch auf Lehrerseite werden zurzeit alle Konferenzen und Dienstbesprechungen nicht in Präsenz, sondern als Videokonferenz durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass
dies auch bei der nächsten Elternbeiratssitzung und auch beim Elternsprechtag so sein wird. Die für
den 19. Januar geplante Sitzung der Schulkonferenz planen wir angesichts der geringen Teilnehmerzahl in Präsenz im Musiksaal.
18. Info-Nachmittag für die künftige Stufe 5. Diesen hatten wir ursprünglich auf Freitag, den 5. März
geplant. Allerdings wird weder der Termin noch die bisherige Form möglich sein. Tage der offenen
Tür, die von den Schulen genutzt werden, um ihre Schule mit dem jeweiligen Profil und Angebot vorzustellen, sind gegenwärtig in Präsenz kaum vorstellbar. Die damit verbundenen persönlichen Kontakte sind im Moment zu vermeiden. Auch hierfür überlegen wir uns aktuell schon Alternativen.

Die aktuelle Genehmigung weiterer Impfstoffe macht Hoffnung, dass sich das Infektionsgeschehen so entwickeln wird, dass wir auch in der Schule wieder in größerem Umfang in den Präsenzunterricht einsteigen
können. Das ist unser Wunsch, und das muss auch unser Ziel sein, und daran arbeiten wir und leisten unseren durchaus auch individuellen Beitrag.
Mit freundlichen Grüßen
Timm Ruckaberle
(gez.) Heinz Harter
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