
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

wir starten nach Vorgabe des Landes und Landkreises am Montag, 7.6.21, mit 

Wechselunterricht. Das bedeutet, dass die Gruppe G1 in der Schule 

unterrichtet wird mit Schnelltestung, Abstand und Maske. Die Gruppe G2 

arbeitet vorerst zu Hause über Moodle nach Stundenplan. 

Wir warten die weiteren Entwicklungen ab. Wir werden mit Glück vielleicht 

schon bald in voller Präsenz starten dürfen. 

Wir versenden hierzu umgehend Informationen sobald eine Vollpräsenzstart 

für uns möglich ist. 

 

Der Pausenverkauf startet dann mit Beginn des Vollpräsenzunterrichts. 

Von der Mensa haben wir leider keine aktuelle Rückmeldung ob diese geöffnet 

ist. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen sehr gerne das Testergebnis der 

Schnelltestungen in der Schule (Mo und Mi) digital zur Verfügung stellen 

würden. Wir nutzen dazu de COSIMA-APP des Rems-Murr-Kreises. Sie haben vor 

und zu Beginn der Ferien hierzu bereits Informationen und eine Anleitung 

erhalten. Der Anfrage auf Zustimmung zur Reihentestungen haben bereits 

einige Eltern zugestimmt, so dass wir Ihnen am Montag das Test-Ergebnis 

digital übermitteln können. 

 

Leider haben einzelne Erziehungsberechtigte versehentlich nicht ihrem 

Realschule-Kind die Reihentestung an der RNR ermöglicht, sondern sich 

selbst angeklickt. So dass bei uns einige Eltern in der Gruppenliste 

auftauchen, statt der Kindernamen. Wir benötigen aber die Freigabe für Ihr 

Kind! 

 

Nochmal zum richtigen Vorgehen: 

Bitte legen Sie Ihr Kind in der COSIMA-APP an und klicken Sie bei der 

Anfrage zur Reihentestung dann auf den Namen ihres Kindes! 

Wir müssen ansonsten die Elternteile heraussuchen und um eine erneute 

Freigabe bitten, was recht zeitaufwendig ist. 

Sollten Sie also nochmals eine Anfrage mit der Bitte um Zustimmung zur 

Reihentestung erhalten, schalten Sie bitte IHR KIND frei. Danke! 

 

Bitte beachten Sie, dass die Freitestung der Schüler*innen und Schüler ab 

Montag 60 Stunden Gültigkeit hat, auch für den privaten Bereich (Freibad, 

Gastronomie, Vereinssport, ...). 

 

 

Für die kommende Woche drücken wir nun allen Abschlussklassen besonders die 

Daumen, die am Dienstag mit der Deutsch-Prüfung starten. 

 

Alle anderen Schüler*innen bitten wir den Vertretungsplan mit 

Raumänderungen und Ausfallplanungen täglich zu beachten. 

 

 

Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen für unseren gemeinsamen 

Schuljahresendspurt 

 

Peter Schultheiß und Stefanie Böhringer, 

Schulleitung der RNR 


