INFORMATION DER SCHULLEITUNG
für alle Eltern sowie alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5A, 5B, 5C, 5D,
6A, 6B, 6C und 6D zur Umsetzung des Präsenzunterrichts in den Klassenstufen 5
und 6 an der Gertrud-Luckner-Realschule ab Montag, 15. März 2021

Rheinfelden, den 10. März 2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie sicherlich auch bereits aus den Medien erfahren haben, werden ab
Montag, 15. März 2021 die weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg für
die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wieder für den
Präsenzunterricht geöffnet.
In den vergangenen Tagen wurden nun die Vorgaben von Seiten des
Kultusministeriums konkretisiert. Auf dieser Basis planen wir den Präsenzunterricht
für die beiden Klassenstufen bis zum Beginn der Osterferien.
Hier die Eckpunkte für die Umsetzung des Präsenzunterrichts bis zu den
Osterferien:
•

Die Klassenstufen 5 und 6 haben grundsätzlich Präsenzunterricht nach
Stundenplan im Klassenverband.

•

Es findet aber generell kein Nachmittagsunterricht statt (auch nicht für die
Ganztagsklassen). Die Stundenpläne werden nach Bedarf angepasst und
Ihnen nach Fertigstellung umgehend zur Verfügung gestellt. Außerdem
sind die Stundenpläne dann rechtzeitig auf „webuntis“ aktualisiert und
einsehbar.

•

Besonderer Hinweis für die Ganztagsklassen 5A und 6A:
Auch für die Schüler*innen der beiden Ganztagsklassen endet der
Unterricht bis zu den Osterferien in der Regel um 12.40 Uhr.
Bei Bedarf wird von Montag bis Donnerstag von 12.40 Uhr bis 15.30 Uhr von
den Mitarbeiter*innen des SAK ein Betreuungsangebot gemacht.
Wenn Sie, sehr geehrte Eltern, dieses Betreuungsangebot für Ihr Kind
benötigen, melden Sie sich bitte bis spätestens Freitag, 12. März 10.00 Uhr
im Sekretariat der Schule unter der Telefonnummer: 07623 95860. Danke!

•

Die Mensa bleibt vorerst geschlossen.

•

Obwohl gemäß der aktuellen Corona-Verordnung an den Schulen kein
„förmliches Abstandsgebot“ gilt, ist es uns ein großes Anliegen, alle für uns
möglichen Vorkehrungen zu treffen, um den Mindestabstand in den zur
Verfügung stehenden Räumlichkeiten soweit möglich realisieren zu
können. Daher nutzen wir die größten Räume, die uns sowohl im
Schulhaus als auch im Campusgebäude zur Verfügung stehen.

•

Die Pausenbereiche richten sich vorerst nach den Klassenzimmern.
Alle Klassen, die ihr Klassenzimmer im Campusgebäude haben,
verbringen auch die Pausen auf dem Campusgelände

•

Es findet kein Unterricht in gemischten Klassengruppen statt (z.B. Religion,
Ethik, …)

•

Im Präsenzunterricht findet aus Infektionsschutzgründen kein
Sportunterricht statt.

•

Es besteht weiterhin „Maskenpflicht“ auf dem gesamten Schulgelände.
Wir empfehlen und bitten darum, Ihre Kinder zum größtmöglichen Schutz
aller Beteiligten möglichst mit „medizinischen Masken“ zu versorgen. Bitte
beachten Sie, dass diese im ÖPNV auch auf dem Schulweg verpflichtend
sind. Vielen Dank!

•

Für die Schüler*innen besteht weiterhin „Schulpflicht“ aber keine
„Präsenzpflicht“. Bitte informieren Sie aber unbedingt die Klassenleitung
und die Schulleitung, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt.
Vielen Dank!

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung!
Wir freuen uns sehr, euch liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und
6 nach dieser langen, so besonderen Zeit im Fernunterricht ab nächsten Montag
wieder an der Gertrud-Luckner-Realschule persönlich begrüßen zu dürfen!
Bitte beachtet unbedingt die euch gut bekannten Hygiene- und
Abstandsregeln und helft so mit, dass hoffentlich alle gesund bleiben! DANKE!☺
Herzliche Grüße
Birgit Barth (Schulleitung)

