An alle Schülerinnen und Schüler der Gertrud-Luckner-Realschule sowie
deren Eltern

Rheinfelden, 18. April 2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Osterferien sind nun vorbei und ich hoffe, dass alle die sonnigen
Tage soweit möglich genießen konnten und vor allem, dass alle
weiterhin gesund sind.
Nun steht selbstverständlich die Frage im Raum, wie es in der nächsten
Zeit weitergehen wird? Außer der Information, dass „Schule vor Ort“ ab
dem 4. Mai wieder stufenweise beginnen soll und zwar mit den
Zehntklässlern, liegen uns bis heute noch keine weiteren neuen
Vorgaben des Kultusministeriums zur Umsetzung vor. Aus diesem
Grund möchte ich Sie / euch noch um Geduld bitten. Sobald detaillierte
Informationen vorliegen, werde ich diese umgehend weiterleiten. Wir
gehen davon aus, dass im Laufe der nächsten Woche konkrete
Vorgaben, Regelungen, Anordnungen und Antworten auf drängende
Fragestellungen von der Schulverwaltung den Schulen kommuniziert
werden.
Ab dem kommenden Montag, 20. April 2020, werden wir vorerst den
Unterricht so fortsetzen, wie es auch vor den Osterferien praktiziert
wurde. Die Hauptansprechpartner*innen sind weiterhin die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Es ist uns bewusst, dass nicht in allen Familien die notwendigen
Voraussetzungen für die digitale Kommunikation vorhanden sind.
Selbstverständlich ist deshalb nach Rücksprache die Bereitstellung von
Arbeitsmaterialien auch in Papierform möglich.
In der Zwischenzeit haben Herr Maier und Herr Streit alle notwendigen
Vorkehrungen getroffen, damit die Lernplattform „moodle“ erfolgreich
und datenschutzkonform eingesetzt werden kann. Ab Montag werden
zuerst die Zehntklässler über ihre Klassenlehrer*innen die
entsprechenden Zugangsinformationen erhalten.

Wenn der Unterricht ab dem 4. Mai wieder mit den zehnten Klassen
beginnt, wird dies nicht in uns gewohnter Weise stattfinden können. Es
müssen von allen Beteiligten die entsprechenden Schutz- und
Hygienemaßnahmen beachtet werden. Die Planung der entsprechenden
Vorkehrungen läuft bereits seit Anfang vergangener Woche in
Kooperation mit unserem Schulträger, der Stadt Rheinfelden.
Wir alle wissen leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie das
restliche Schuljahr 2019/20 verlaufen wird. Viel Flexibilität, Geduld und
Durchhaltekraft wird weiterhin von allen am Schulleben beteiligten
Personen gefordert sein, um diese schwierige Situation möglichst gut zu
bestehen. Es ist mir sehr wichtig zu betonen, dass keine Schülerin und
kein Schüler einen Nachteil aus dieser so unvorhersehbaren CoronaKrise haben soll.
Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Eltern und euch liebe Schülerinnen und
Schüler nun noch ein schönes, sonniges „Restwochenende“ und hoffe,
Ihnen und euch möglichst zeitnah weitere und detailliertere
Informationen geben zu können.
Bleibt / Bleiben Sie vor allem auch weiterhin gesund!

Herzliche Grüße

Birgit Barth (Schulleiterin)

