
 
 

 

 
Elternbrief 4 – Schuljahr 19/20        29.04.2020 

 

 

Hinweise und Informationen im April 2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

in der Woche ab dem 4. Mai starten die Klassenstufen 9 und 10. Es ist noch nicht bekannt, wann 

die anderen Klassenstufen wieder zum Unterricht kommen dürfen.  

Der Unterricht für alle anderen Klassenstufen findet weiterhin über unsere Lernplattform 

Microsoft TEAMS statt. Es ist zwingend notwendig, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler 

dort täglich aktiv arbeiten. Die Lehrkräfte sind im Dienst und bereiten die Lernaufgaben 

bestmöglich vor. Über die Chatfunktion und über Videokonferenzen unterstützen die LehrerInnen 

Ihre Kinder, wenn sie Fragen haben, mit den Aufgaben nicht zurechtkommen oder eine Erklärung 

benötigen. Außerdem geben die Lehrkräfte Rückmeldung über erledigte Aufgaben. Nutzen Sie und 

Ihre Kinder diese Möglichkeiten! Alles, was jetzt gelernt wird, ist Grundlage für das kommende 

Schuljahr.  

Bezüglich des Schulstarts haben wir intern und mit dem Schulträger über die konkrete Umsetzung 

am Campus beraten und im Einklang mit den uns vorliegenden offiziellen Hygienevorschriften 

gemeinsame Standards festgelegt.  

Über diese Maßnahmen werden alle SchülerInnen vor Aufnahme des Unterrichts von Seiten der 

Lehrkräfte informiert, dies gilt auch für die in der kommenden Woche anlaufende erweiterte 

Notfallbetreuung:  

 

Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregeln 

Für alle SchülerInnen und für alle anderen Personen an der RSN gilt: 

- Wer Grippe hat oder Grippe-Symptome zeigt, bleibt zu Hause. 

- Wer leichte Erkältungssymptome zeigt, bleibt zu Hause. 

- Einhaltung der bekannten Hygieneregeln:  

o sorgfältiges Händewaschen mit Seife 



 
 

 

 
o möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund, Nase) nicht mit 

ungewaschenen Händen, Bleistiften, Füllern usw. berühren. 

o Husten und Niesen in die Ellenbeuge. Benutzung von Einmaltaschentüchern, regelmäßige 

Entsorgung im Müll.  

o Sofern möglich in der gesamten Schule, in den Fluren, in Treppenhäusern, in den Toiletten, 

im Schulhof, im Klassenzimmer mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen halten. 

o In der gesamten Schule besteht die dringende Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. Informationen zum richtigen Umgang damit findet man im Internet: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/richtiger-umgang-mit-einfachen-

masken-fuer-mund-und-nase/ 

o Wir verlangen von allen einen achtsamen und rücksichtsvollen Umgang. 

o Wer sich nicht an die Regeln halten kann, wird nach Hause geschickt. 

Ankommen im Schulgebäude: 

- Um die Schülerströme zu entzerren, haben wir zwei getrennte Ein- bzw. Ausgänge 

geschaffen. Welche zu nutzen sind, werden wir im Zusammenhang mit der 

Stundenplanausgabe in der kommenden Woche erläutern. 

- Vor den Eingängen finden die SchülerInnen Abstandsmarkierungen sowie Hinweise zu 

den Abstands- und Hygienevorschriften vor. Wir bitten sowohl Eltern als auch 

KollegInnen darum, die Kinder auf die besonders sensible Situation gerade auf dem 

Schulweg und beim Ankommen an der Schule hinzuweisen, da hier vor allem nach der 

langen „Schulabstinenz“ die Versuchung groß ist, sich zu umarmen oder Hände zu 

schütteln. 

- Am Eingang regelt eine Aufsicht den Einlass und achtet auf die Abstandsvorschriften.  

- Im Foyerbereich werden die SchülerInnen beim Ankommen angehalten, ihre Hände 

gründlich zu desinfizieren. Hierzu stehen entsprechende Dosierspender zur Verfügung. 

- Um eine risikoreiche Ansammlung von SchülerInnen beim Eintreffen zu vermeiden, 

beginnt der Unterricht für die jeweiligen Lerngruppen zeitversetzt, wodurch auch 

Pausen und das Unterrichtsende zeitversetzt stattfinden.  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/richtiger-umgang-mit-einfachen-masken-fuer-mund-und-nase/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/richtiger-umgang-mit-einfachen-masken-fuer-mund-und-nase/


 
 

 

 
- Für die Zeit vom 4. bis 29. Mai gilt ein gesonderter Plan. Diesen veröffentlichen wir in der 

Woche ab dem 27. April über Teams und unsere Homepage. Wie wir Ihnen bereits 

mitgeteilt haben, findet der Unterricht hauptsächlich in den Fächern Deutsch, Mathematik 

und Englisch statt.  

Räumlichkeiten:  

- Wie bereits dargelegt, gelten für den Schulbetrieb besondere Hygiene- und 

Infektionsschutzmaßnahmen. In diesem Zusammenhang gilt das Abstandsgebot. Im 

Schulbetrieb muss ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden. Die maximale 

Gruppengröße richtet sich somit nach der Raumgröße. Durch entsprechende Anordnung 

des Mobiliars werden wir gewährleisten, dass dieser Abstand eingehalten wird. Für die 

meisten Unterrichtsgruppen sehen wir zwei getrennte Räume vor, die möglichst 

nebeneinanderliegen.  Interaktive Unterrichtsformen wie Gruppen- oder Partnerarbeit sind 

bis auf weiteres nicht möglich.  

- In allen Unterrichtsräumen ist gewährleistet, dass sich neben Wasser und Seife auch 

Handtuchspender befinden, die nach geltenden Hygienevorschriften geprüft sind. 

- In den Unterrichtsräumen darf die Schutzmaske am Platz abgelegt werden.    

- Die entsprechenden Hygienebestimmungen in den Räumen werden durch tägliche 

Reinigung aller Handkontaktflächen umgesetzt, was gleichermaßen für alle anderen 

Bereiche des Schulgebäudes gilt.  

- In den Pausen sowie während des Unterrichts wird auf Veranlassung der Lehrkraft durch 

gründliches Lüften (zumindest ein Fenster vollständig geöffnet) dafür gesorgt, dass die 

Raumluft stets umgewälzt wird. 

 

 

Pausen und sanitäre Einrichtungen: 

- Die Pausen finden für die Lerngruppen entsprechend der Anfangszeiten versetzt statt.  



 
 

 

 
- Alle SchülerInnen verlassen in der Pause das Schulgebäude und gehen ins Freie. Sowohl 

das Verlassen des Schulgebäudes, der Aufenthalt draußen, als auch das Wiedereintreffen 

im Gebäude werden durch Aufsichtslehrkräfte geregelt. 

- Entsprechend der zwei Ein- und Ausgänge gibt es auch zwei Pausenhöfe. Diese liegen 

unmittelbar vor unserem Schulgebäude. Das Verlassen des Schulgeländes ist untersagt. 

Auch der Besuch des Kubinos ist nicht gestattet. 

- Es wird keinen Schulbäckerverkauf geben. Dementsprechend sind bei Bedarf Lebensmittel 

und Getränke selbst mitzubringen. 

- Toiletten und sanitäre Einrichtungen sind jeweils nur für eine begrenzte Schülerzahl 

zugänglich. Diese Zahl wird auf Hinweisschildern am Eingang angegeben. Außerdem 

befinden sich vor den Einrichtungen entsprechende Abstandsmarkierungen.  

Risikogruppen: 

- Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigen über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt, wenn im 

Haushalt Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören. Die 

betroffenen SchülerInnen melden sich spätestens bis Mittwoch, 29.04.20 im Sekretariat. 

  

Teil einer Risikogruppe sind laut offiziellen Angaben des KM insbesondere Personen mit 

folgenden Vorbelastungen: 

 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck) 

 chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 

 chronischen Lebererkrankungen 

 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

 Krebserkrankungen 

 ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 

die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison).  

 



 
 

 

 
Wichtig ist, dass Sie hier keine Risiken eingehen und ggf. unter Konsultation eines Arztes 

die Schulbesuchsfähigkeit Ihrer Kinder überprüfen.  

 

Informationen zu den bevorstehenden Prüfungen 

Die Realschulabschlussprüfungen wurden verschoben. Sie finden ab 20. Mai statt: 

 

20.05. Deutsch  

25.05. Mathematik  

27.05. Englisch 

 

Dadurch, dass der Unterricht in Deutsch, Mathe und Englisch am 04.05. wieder startet, werden die 

SchülerInnen im Unterricht gezielt auf die Prüfung vorbereitet. In der Summe haben die 

Zehntklässler fast genauso viele Unterrichtsstunden vor der schriftlichen Prüfung, wie die 

Stundenanzahl ohne Corona beim regulären früheren Prüfungstermin gewesen wäre. Durch die 

hervorragenden Onlineangebote wurden die Schüler sogar über 7 Wochen hinweg systematisch 

auf die Prüfung trainiert und haben sich individuell vorbereitet. Insofern haben die Schüler keinerlei 

Nachteile, wenn sie jetzt zur Prüfung antreten. 

Wer nicht beim Haupttermin antritt, muss am Nachtermin ab 16. Juni, also direkt nach den 

Pfingstferien, zur schriftlichen Prüfung antreten. Davon raten wir dringend ab, denn in den letzten 

Jahren waren die Nachtermin-Prüfungsaufgaben meist viel schwieriger als die Aufgaben am 

Haupttermin.  

Wie es mit dem Unterricht nach den schriftlichen Prüfungen weitergeht, wissen wir noch nicht.  

Zu unserem großen Bedauern werden wir keine Abschlussfeier haben. 

 

Stundenpläne und weitere Informationen 

Die Stundenpläne, Gruppeneinteilungen und weitere Informationen zum Ablauf des Schulalltages 

folgen in der Kalenderwoche 18. 

 

 

Leihgeräte  

Es freut uns außerordentlich, dass die Adele-Winter-Stiftung unseren Förderverein mit einer 

großzügigen Spende unterstützt hat. Der Förderverein FRSN e.V. hat zusammen mit der 

Schulleitung innerhalb kürzester Zeit 16 iPads angeschafft, die nun bereits an SchülerInnen 



 
 

 

 
kostenlos verliehen wurden, damit diese auch am Lernen über TEAMS teilnehmen können. Falls 

auch Ihr Kind außer dem Handy keine Möglichkeit hat, sich in TEAMS einzuloggen, fragen Sie bei 

uns im Sekretariat nach.  

 

Bitte beachten Sie weiterhin die Hinweise und Informationen, die das Kultusministerium des 

Landes gibt. https://km-bw.de/,Lde/Startseite 

 

Wir hoffen, dass alle an der RSN gesund bleiben und sich niemand ansteckt.  

 

Bleiben auch Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

      

 

(Markus Fritz, Schulleiter)                                         (Andreas Temeschinko, stellv. Schulleiter) 

 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite

