INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG für alle Eltern sowie alle Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 zur Fortsetzung des Schulbetriebs an
der Gertrud-Luckner-Realschule nach den Weihnachtsferien

Rheinfelden, den 7. Januar 2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
verbunden mit der Hoffnung, dass Sie mit Ihren Familien erholsame
Weihnachtsferien verbringen konnten, grüße ich Sie, sehr geehrte Eltern und
euch, liebe Schülerinnen und Schüler herzlich zum neuen Jahr 2021 und
wünsche Ihnen und euch alles Gute für das neue Jahr, ganz besonders
Gesundheit und viel Zuversicht!
Leider sind bisher die Infektionszahlen noch nicht, wie vor den
Weihnachtsferien erhofft, so gesunken, dass ab nächster Woche der
Präsenzunterricht wieder in gewohnter Weise aufgenommen werden kann.
Sicherlich haben Sie bereits aus den Medien entnommen, dass zumindest in
der kommenden Woche (11.1. – 18.1.2021) alle Schülerinnen und Schüler im
sogenannten „Fernunterricht“ beschult werden.
Heute möchte ich Ihnen und euch einige konkrete Hinweise geben:
· Der Fernunterricht richtet sich nach dem Stundenplan der Klasse.
Änderungen werden über den Vertretungsplan (siehe webuntis)
bekannt gegeben.
· Am Montag, 11. Januar findet von der 1. bis 3. Stunde für alle
Schüler*innen „Klassenlehrerunterricht“ statt, in dem der Ablauf des
Fernunterrichts besprochen wird, Fragen gestellt werden können und
geprüft wird, dass die Erreichbarkeit für alle Schüler*innen sichergestellt
ist.
Ab der 4. Stunde findet Unterricht nach Stundenplan statt.

· Bei zwingender Notwendigkeit ist es nach Vorgabe des
Kultusministeriums möglich, dass „schriftliche Leistungsfeststellungen“
(Klassenarbeiten) jeweils nach Absprache mit der Schulleitung an der
Schule stattfinden. Dazu werden dann allerdings die Klassen geteilt, um
die entsprechenden Abstandsregeln einhalten zu können.
Verantwortlich für die Durchführung sind die jeweiligen
Fachlehrer*innen.
· Für Schüler*innen und Schüler der Klassenstufen 5-7, deren Eltern
zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird an der Schule
wieder eine „Notbetreuung“ eingerichtet.
Wenden Sie sich bei Bedarf bitte für die Anmeldung Ihres Kindes wieder
an die Stadtverwaltung.
Ein entsprechendes Informationsschreiben der Stadtverwaltung
Rheinfelden finden Sie auch auf der Homepage der Gertrud-LucknerRealschule.

Leider kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, wie der Schulbetrieb unserer
Schule nach dem 18. Januar 2021 weitergehen wird. Dies hängt von der
weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens ab. Ich werde Sie
umgehend informieren, sobald es verlässliche Neuigkeiten geben wird.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch oder per Email
mit uns in Verbindung setzen.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern erfolgreiches Lernen in der
kommenden Woche!
Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie und Ihre Familien
gesund!
Herzliche Grüße aus der Gertrud-Luckner-Realschule
B. Barth
Schulleiterin

