28. Mai 2020

Sehr geehrte Eltern der Park-Realschule,

nach den Pfingstferien dürfen auch wir an der Park-Realschule, unter strengen Abstandsund Hygienevorgaben, den Schulbetrieb für alle Klassen wieder aufnehmen. Wir freuen
uns darauf, unsere SchülerInnen wieder an der Schule begrüßen zu dürfen.
Leider ist auch an unserer Schule vorerst nur ein eingeschränkter Schulbetrieb möglich.
Der Unterricht wird für alle Klassenstufen im vierzehntägigen Wechsel stattfinden.
Für die SchülerInnen bedeutet das, dass sie abwechselnd Phasen des Präsensunterrichts
und des Fernlernens über die Lernplattform Moodle haben werden. Die Vorgaben sehen
vor, dass die SchülerInnen hauptsächlich Unterricht in den Hauptfächern haben. Wir planen derzeit eine Öffnung, die ein möglichst umfangreiches Unterrichtsangebot beinhaltet, in dem auch Nebenfächer, soweit möglich, unterrichtet werden. Gesonderte Regelungen wird es aufgrund der Prüfungsvorbereitungen für folgende Klassenstufen geben:
G-SchülerInnen Klasse 8 und 9, Klassenstufe 10.
Die Umsetzung stellt uns vor größere Herausforderungen, was die Organisation der Abstands- und Hygieneregeln anbelangt. Aus diesem Grund können wir Sie erst im Laufe der
Pfingstferien über die genauen Stundenpläne Ihrer Kinder informieren. Auch über die Einteilung der Gruppen, Raumpläne und Hygienevorschriften werden Sie in den Pfingstferien
von den KlassenlehrerInnen und über die Internetseite der Schule informiert.

Wir erhoffen uns im Gegenzug von unserem Konzept, dass die SchülerInnen mehr Unterricht haben, es eine bessere Verzahnung von Präsens- und Fernlernunterricht (z.B. Nebenfächer) gibt und auch Sie eine bessere Planungssicherheit in den familiären Abläufen
haben, wenn Ihre Kinder länger in der Schule versorgt sind.
Da die Umsetzung des Hygienekonzeptes und der Unterrichtsplanung für uns eine große
Herausforderung darstellen, ist es für uns wichtig zu wissen, ob Ihr Kind nach den Pfingstferien am Unterricht teilnimmt. Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören oder leben
in Ihrem Haushalt Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, können Sie Ihr Kind vom
Unterricht freistellen lassen. Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, dies so schnell wie
möglich der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer ihres Kindes mitzuteilen. Dies ist sehr
wichtig für unsere Planung.
Da auch die Phasen des Fernlernens weitergehen werden, ist es auch hier unser Anliegen,
Sie nach Möglichkeit zu unterstützen. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, an der
folgenden Umfrage teilzunehmen, damit wir uns ein Bild machen können, wie gut Ihre
Kinder zu Hause an den digitalen Lehrinhalten arbeiten können. Die Umfrage dauert ca. 5
Minuten und ist vollkommen anonym. Sollten Sie Unterstützung in der Form benötigen,
dass Ihrem Kind zu Hause keine ausreichende technische Ausstattung zur Verfügung
steht, möchten wir Sie ebenfalls bitten, uns über die Emailadresse
info@park-realschule.de zu kontaktieren.

Die Umfrage erreichen Sie über folgenden Link oder
über den angefügten QR-Code:
https://minnit-bw.de/quiz/

Passwort: ZGCSGL

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihren Kindern und wünsche Ihnen hoffentlich erholsame Pfingstferien. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

P. Malhotra, Schulleiter

S. Knörzer. Stellv. Schulleiter

