
  

 

 

 

 

 

 

Lieber Schüler*innen der Klassen 5 bis 9,      Weinstadt, 11.5.2021 

liebe Eltern, 

 

wir gehen davon aus, dass der Inzidenzwert im Rems-Murr-Kreis in den nächsten Werktagen unter 165 

bleibt. Wir planen für alle Klassengruppen 5 bis 9 für die kommende Woche den Neustart in den 

Wechselunterricht. Sollte der Inzidenzwert über 165 sein, müssen wir allerdings wieder die Notbremse 

ziehen. Aber, wir sind optimistisch: 
 

Neustart des Wechselunterrichts ab 17.5.21 

Am Montag, 17.5.21 kommt die Gruppe G2 zum Präsenzunterricht in die Schule. Die Gruppen G1 ar-

beitet zu Hause in Heimarbeit über Moodle nach Stundenplan.  

 

WICHTIG für die GRUPPE in Heimarbeit, ab 17.5. die GRUPPE G1: 
 

 

Wie läuft die Heimarbeit?   

Arbeitsaufträge werden in Moodle eingestellt oder in der Präsenzwoche ausgeteilt und müssen ent-

sprechend den Stundeplanzeiten und bei Bedarf als Hausaufgabe erledigt werden. Teilweise finden Ab-

gaben oder Videounterricht-Phasen über BBB oder Anwesenheitsabfragen während der Unterrichts-

zeit eines Faches statt.  

 
 

Für ein erfolgreiches Lernen im wöchentlichen Wechselunterricht ist wichtig, … 
 

... dass sich alle Schüler*innen an den Stundenplan halten und sich gewissenhaft zu Stunden-

beginn in die Fachkachel in Moodle einloggen, um dort zu prüfen, ob Aufgaben oder Anwei-

sungen hinterlegt sind. 
 

… dass bei Unklarheiten Kontakt zu Mitschüler*innen und ihre Lehrkraft aufgenommen wird. 
 

… dass Hausaufgaben und Unerledigtes im Hausaufgabenplaner notiert und im Laufe der Wo-

che erledigt werden.  
 

… dass bei reiner Heimarbeit ein Bringdienst über Klassenkameraden abgesprochen ist. Bei Be-

darf kann dies auch mit Unterstützung der Klassenleitung organisiert werden. Damit auch alle 

Materialien aus dem Präsenzunterricht ankommen. 
 

Nur so schaffen wir es gemeinsam, dass die Schüler*innen gute Lernfortschritte machen und nach ei-

ner Woche Heimarbeit vorbereitet in den Präsenzunterricht kommen. 

Bitte helfen Sie, liebe Eltern, zu Hause mit, dass Ihr Kind die Zeitstruktur des Stundenplans nicht ver-

lässt und die aufgeführten Erfolgsbedingungen nicht aus dem Blick verliert.  

 
 

Notbetreuungsbedarf? 

Sollten Bedarf an einem Notbetreuungsplatz für die Heimarbeit-Wochen bestehen, melden Sie sich 

bitte umgehend bei Frau Malvasi. Sie organisiert die Notbetreuung und ist unter notbetreuung@rnr-

wn.de per E-Mail erreichbar. Bitte begründen Sie Ihren Bedarf und schicken Sie in Ihrer Mail die kon-

kreten Betreuungszeiten mit. Auch in der Notbetreuungsgruppe gelten durchgängig die AHA-L-Regeln 

und es besteht Masken- und Testpflicht. 
 



 

WICHTIG für die GRUPPE in Präsenz, ab 17.5. die GRUPPE G2: 
 

Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist ohne Testung nicht möglich!   

(Wichtig für die Gruppe G2!) 

Wir müssen alle Personen, die das Schulhaus betreten, zweimal pro Woche mit einem Schnelltest auf 

Corona-Viren testen. Dies erfolgt in der Regel am Montag und am Mittwoch. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind die Einverständniserklärung hierzu unbedingt am ersten Präsenztag in die Schule mit. Wir dürfen 

Ihr Kind sonst nicht am Unterricht teilnehmen lassen. Sie können die Einverständniserklärung auch per 

E-Mail an unser Sekretariat senden oder in unseren Briefkasten am Hausmeistereingang einwerfen. 
 

Es besteht Maskenpflicht. Der Pausenverkauf bleibt geschlossen. 

Wir empfehlen, wenn Ihr Kind damit gut zurechtkommt, das Tragen einer FFP2-Maske, die es auch in 

Kindergrößen gibt. Das Gesundheitsamt schätzt diese Masken bei Quarantäne-Entscheidungen als am 

sichersten ein. Ihr Kind kann aber auch eine medizinische Maske tragen.  

Bis zu den Pfingstferien wird es keinen Pausenverkauf in der RNR geben. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

Vesper in die Schule mit, sowie genug zu trinken. Ob die Mensa geöffnet hat, hängt von der geltenden 

Verordnung ab. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
 

Die Schulpflicht für den Präsenzunterricht ist weiterhin aufgehoben  

Wir gehen aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen und dem abflachenden Infektionsgesche-

hen davon aus, dass alle Schüler*innen am Präsenzunterricht teilnehmen. Liebe Erziehungsberech-

tigte, bitte melden Sie sich umgehend (Gruppe G2!) bei uns im Sekretariat und bei der Klassenleitung, 

wenn Ihr Kind NICHT am Präsenzunterricht in der kommenden Woche teilnehmen wird.  
 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Entscheidung: 

Da alle Lehrkräfte vor Ort an der Schule unterrichten, können wir nicht gleichzeitig Schülerinnen und 

Schüler im Home-Office wie beim Fernunterricht betreuen. Materialien, die im Präsenzunterricht in 

ihrer Klassengruppe ausgegeben werden, müssen deshalb über Mitschüler*innen erfragt und mit nach 

Hause gebracht werden. Bitte klären Sie dies bei Bedarf mit der Klassenleitung ab und kommen Sie auf 

uns zu, wenn sich Probleme ergeben. 
 

Klassenarbeiten zur Notenfindung 

Schriftliche Leistungsfeststellungen können unter strenger Einhaltung der Hygienevorgaben durchge-

führt werden. Der Schwerpunkt liegt allerdings bei den Kernfächern AES, D, E, F, M und Te. Die Teil-

nahme bei Klassenarbeiten ist für alle Schüler*innen der Klassengruppe verpflichtend. Eine Testpflicht 

besteht nicht. Wir müssen deshalb getestete und nicht-getestete Schüler*innen beim Schreiben der 

Klassenarbeiten räumlich trennen. 

 

FÜR ALLE: 

Ausblick – nach den Pfingstferien 

Sollte nach den Ferien die Inzidenz unter 165 aber über 100 (drei Werktage in Folge) liegen, bleibt es 

auch nach den Ferien beim Wechselunterricht. Dann kommt zunächst wieder die Gruppe G1 ab 7.6.21 

und die Gruppe G2 arbeitet eine Woche in Heimarbeit. Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 ist ein re-

gulärer Präsenzunterricht mit der ganzen Klasse nach Stundenplan möglich. Leider können wir keine 

Hausaufgabenbetreuung mehr anbieten. Wir hoffen aber auf einen stabilen Präsenzbetrieb bis zum 

Schuljahresende. 

 

Mit den besten Wünschen und lieben Grüßen 

 

 

 

 

P. Schultheiß, Realschulrektor  S. Böhringer, Realschulkonrektorin 


