
 
 
             
 

      Remshalden 21.05.21 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die sinkenden Inzidenzwerte geben Hoffnung, uns langsam einem normaleren Schulalltag zu 
nähern. Damit Familien und Schule Planungssicherheit haben, hat das Kultusministerium 
festgelegt, dass es für die ersten beiden Wochen nach den Ferien bei Wechselunterricht 
bleiben wird, auch wenn der Inzidenzwert unter 50 liegt. Folglich bleiben wir bei der bereits 
bekannten Organisation des Präsenz- und Fernunterrichts. Nach den Ferien wird Gruppe 1 
nach Stundenplan mit dem Präsenzunterricht beginnen. 
 
Sollte der Inzidenzwert weiterhin sinken und nach den Ferien unter 50 liegen, könnten wir 
nach dem aktuellen Stand ab dem 21.06. zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
zurückkehren. Das heißt, der Wechselunterricht wäre dann beendet, Masken und 
Testpflicht blieben bestehen. Selbstverständlich werde ich Sie nach den Ferien über 
anstehende Änderungen informieren. 
 
Vom 08. -18.06.21 finden die schriftlichen Realschulabschlussprüfung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch und im Wahlpflichtfach statt. Hauptschulabsolventen haben 
wir in diesem Schuljahr keine. Aufgrund der Hygienevorschriften brauchen wir zur 
Durchführung der Prüfungen mehr Personal und mehr Klassenräume als in den vergangenen 
Jahren. Dies wird Auswirkungen auf den Unterricht der anderen Klassen haben, es wird auch 
zu Unterrichtsausfällen kommen. 
 
Dank der Initiative unserer Schulsozialarbeiter konnten und können auch unter 
Pandemiebedingungen Teile unseres Sozialcurriculums durchgeführt werden. Die soziale 
Stunde für die fünften Klassen fand auch während des Fernunterrichts online statt. Die 
Suchtprävention für Klasse 7 konnten wir im April ebenfalls im online Format anbieten. Ein 
Baustein des Anti Gewalttrainings mit Herrn Groven für die achten Klassen findet aktuell in 
abgespeckter Form während des Präsenzunterrichts statt. 
 
Da Berufspraktika in diesem Schuljahr nur eingeschränkt möglich waren, ermöglichen wir den 
Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen vom 19. – 23.07. 21 ein Berufspraktikum 
zu machen. Schülerinnen und Schüler der achten Klassen können in der oben angegebenen 
Woche ein Sozialpraktikum machen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien. 
 
 
gez. M. Behrend, RR‘in 
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