Heidelberg, 07.01.2021
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen ein gesegnetes neues Jahr, viel Gesundheit, eine Menge Geduld,
Kraft und Durchhaltevermögen für alles, was uns im Jahr 2021 erwartet.
Wie Sie über die Presse bereits erfahren haben, wurde der Lockdown bis Ende Januar
verlängert. Für die Schulen Baden-Württembergs erging gestern durch den
Ministerialdirektor Föll folgende Anweisungen (alle zugehörigen Originalschreiben finden
Sie im Anhang oder auf der Homepage des Kultusministeriums www.km-bw.de], hier kurz
zusammengefasst und mit Ausführungen der Gregor-Mendel-Realschule betreffend
erweitert:
1. In der Woche vom 11. – 15.01.2021 findet KEIN Präsenzunterricht statt.
2. Ausnahmen kann es für die SchülerInnen geben, die im Schuljahr eine
Abschlussprüfung absolvieren. Dementsprechend gilt dies für unsere SchülerInnen
der Klassenstufe 09 G-Niveau und der Klassenstufe 10. Für sie kann ergänzend zum
Fernunterricht Präsenzunterricht angeboten werden.
 Grundsätzlich lernen alle AbschlussschülerInnen in der nächsten Woche per
Fernunterricht / über Teams.
3. Schriftliche Leistungsfeststellungen können in der Präsenz durchgeführt werden,
sofern diese für die Notenbildung zwingend erforderlich sind.
 Die für die Woche vom 11.-15.01.21 angesetzten Klassenarbeiten können in Präsenz
in der Schule durchgeführt werden. Die jeweiligen FachlehrerInnen teilen ihren
Klassen mit, ob die angesetzte Arbeit wie geplant geschrieben wird.
Dazu kommen die SchülerInnen mit Mundschutz in das jeweilige Klassenzimmer.
Nach einer angemessenen Fahrzeit nehmen die SchülerInnen im Vorfeld / im
Anschluss wieder am Online-Unterricht teil.
4. Notbetreuung für SchülerInnen der Klassenstufen 05-07: Nur wenn beide Elternteile
ZWINGEND auf eine Betreuung angewiesen sind, wird wieder eine Notbetreuung
eingerichtet.
 Achtung: Wir weisen in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die Notbetreuung nur in
Anspruch genommen werden kann, wenn es keinerlei Alternativen gibt!!! Sofern es
unabdingbar ist, bitten wir Sie, Ihr Kind telefonisch [06221/4340190] oder per mail für
die Notbetreuung anzumelden [schulleitung@gregor-mendel-realschule.de]. Wir
bitten Sie, uns eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers einzureichen.
Bitte bedenken Sie, dass wir Lehrkräfte vom Unterricht abziehen müssen, um die
Notbetreuung stemmen zu können.
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Während der Notbetreuung dürfen auch wieder gemischte Gruppen entstehen –
eine Trennung der Kohorten ist hierbei aufgehoben.
 Sportunterricht findet während des Fernlernens NICHT statt.
5. Zutritts- und Teilnahmeverbot gilt weiterhin für Personen, die
 in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die
zuständigen Behörden nichts anderes anordnen oder
 sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten
haben, das durch das Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen war;
oder
 typische Symptome einer Infektion (Fieber, trockener Husten, Störung des
Geschmacks- oder Geruchssinn) aufweisen.
 Sollte Ihr Kind ein Endgerät benötigen, um am Online-Unterricht teilnehmen zu
können, kann ein Tablet über einen Leihvertrag zur Verfügung gestellt werden.
 Sollte Ihr Kind Probleme mit der Internetverbindung haben, bitten wir um
Rücksprache mit der Klassenleitung, damit hier individuelle Lösungen gefunden
werden können.
 Sollte Ihr Kind krank sein, ist es unerlässlich, dass eine Krankmeldung über die
Erziehungsberechtigten erfolgt. Bitte nehmen Sie Kontakt telefonisch über das
Sekretariat bzw. über die mail-Adresse schulleitung@gregor-mendel-realschule.de
auf.
 Nicht jede Unterrichtsstunde wird 45 Minuten online stattfinden. Dennoch findet in
jeder Stunde eine Anwesenheitsprüfung in der Teams-Sitzung statt. Jeder muss zu
Beginn einer Unterrichtsstunde zunächst kurz online sein. Insbesondere in
Nebenfächer kann die Lehrkraft Aufgaben zur Verfügung stellen, die im Anschluss
bearbeitet wieder hochgeladen werden. Sofern die Arbeitsphase nicht im onlineModus verläuft, steht die Lehrkraft während dieser Zeit im Chat für Fragen zur
Verfügung.
 Bitte beachten Sie, dass Inhalte aus dem Fernunterricht Gegenstand der
Leistungsfeststellung sind. Mündliche Leistungsfeststellungen dürfen ebenfalls im
Fernunterricht erhoben werden.
Bei Rückfragen dürfen Sie jederzeit bei der Klassenleitung oder Schulleitung nachfragen.
Herzliche Grüße – bleiben Sie gesund!
Anja Rauh
Monika Multhaup
Schulleiterin
stellvertr. Schulleiterin
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird wenn es
anders wird; aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden,
wenn es gut werden soll.
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799, deutscher Physiker)
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