
 

 

         Stuttgart, den 29.04.2020 

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Park Realschule, 

mit diesem Schreiben wollen wir Sie, wie im letzten Brief angekündigt, über die aktuelle Lage in den 

Schulen informieren.  

In der nächsten Woche steht die teilweise Schulöffnung für die 9er und 10er bevor. Wie und wann 

die Schüler/innen der Klassen 5 – 8 wieder an die Schule kommen dürfen ist bis dato noch nicht 

entschieden. Dies soll aber laut Frau Dr. Eisenmann noch vor den Sommerferien geschehen. 

Bitte schauen Sie für aktuelle Informationen weiterhin regelmäßig auf unsere Homepage: 

https://www.park-realschule.de/ 

Gerne können Sie sich auch auf folgender Seite zur aktuellen Lage der Schulschließungen 

informieren: 

 https://km-bw.de/,Lde/Startseite 

 

Wiedereinstieg der Beschulung für Klasse 9 und 10 

Ab Montag, den 04. Mai werden nach Beschluss des Kultusministeriums die 9er und 10er wieder 

beschult. Die Entscheidung des Kultusministeriums sieht vor, dass ab Montag ein prüfungsrelevanter 

Präsenzunterricht stattfinden soll. Das bedeutet, dass die 10er in den Fächern Deutsch, Mathematik 

und Englisch und die 9er in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und dem jeweiligen 

Wahlpflichtfach unterrichtet werden.  

Um die Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten mussten wir die Klassen aufteilen. In Klasse 9 

haben wir dabei jeweils auf die Wahlpflichtfächer geachtet. Diese von uns festgelegte Teilungen 

gelten bis auf Weiteres und können nicht geändert werden. Die Teilungen und nun geltenden 

Stundenpläne entnehmen Sie bitte den entsprechenden anderen Dateien in dieser Mail. 

Die Schüler/innen haben nur während der Zeit des Präsenzunterrichts eine Zugangsberechtigung für 

das Schulgelände und müssen nach dem Präsenzunterricht das Schulgelände wieder verlassen. 

In weiteren angehängten Dateien ist für Sie ersichtlich, welche Hygieneregelungen für diese 

Präsenzzeit für die Schüler/innen gelten. 

„Homelearning und Wochenplanarbeit“ 

Da die Schulen am 4. Mai nur für die Abschlussklassen und Vorabschlussklassen für den Unterricht in 

den Hauptfächern wieder öffnen, werden die Kolleg/innen die Schüler/innen von Klassenstufe 5 – 10 

auch weiterhin mit Aufgaben für den Fernunterricht versorgen. Diese Aufgaben werden für die 

Schüler/innen auf die nun gewohnte Weise, vor allem über den Moodle Zugang bereitgestellt und 

über Liveunterricht mit Hilfe von Videochats erweitert, ergänzt und unterstützt. Aus aktuellem Anlass 

https://www.park-realschule.de/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite


schauen wir uns gerade nach einer datenschutzrechtlich bedenkenlosen Alternative um. Über die 

Alternative werden die Schüler/innen dann über die Moodle Plattform informiert. 

Bitte beachten Sie, dass die Zugänge zu Moodle nur für die jeweiligen Schüler gelten und Passwörter 

nicht weitergegeben werden dürfen. Dies gilt für die in Moodle bereitgestellten Arbeitsmaterialien. 

Damit wir alle Schüler/innen über Mail erreichen können, würden wir Sie bitten im jeweiligen 

Moodle Profil Ihrer Kinder die angegebenen Mailadressen zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

aktualisieren. 

Zugangsberechtigungen auf das Schulgelände 

Eine Erlaubnis das Schulgelände zu betreten haben in den nächsten Wochen nur Schüler/innen der 

Klassen neun und zehn zum jeweiligen Präsenzunterricht.  Schüler/innen aus den Klassenstufen 5 - 8, 

welche Materialien/Aufgaben von der Schule abholen müssen, müssen mit den jeweiligen 

Lehrpersonen einen Termin vereinbaren und haben nur zu diesem Termin eine Zugangsberechtigung 

zum Schulgelände. 

Eltern bitten wir weiterhin den telefonischen Kontakt mit Frau Lutz zu suchen und nur in wirklich 

dringenden Fällen einen Termin mit Frau Lutz vor Ort zu vereinbaren. 

Für alle, die das Schulgelände betreten gilt bis auf Weiteres eine Mindestabstandsregelung von 1,5 

Metern. 

Erweiterung der Notfallbetreuung 

Wie schon in meinem letzten Elternbrief mitgeteilt, wird die Notfallbetreuung ab dem 04. Mai 

erweitert. 

Die genauen Regelungen, wer zur Notfallbetreuung zugangsberechtigt ist, finden sie auf unserer 

Homepage und auch auf der Internetseite der Stadt Stuttgart unter dem Stichwort „Notfallbetreuung 

Stuttgart“. Hier können Sie auch die jeweils aktualisierten Formulare zur Notfallbetreuung 

herunterladen. 

Wir wissen, wie unbefriedigend und schwer die aktuelle Situation für euch Schüler/innen, Sie als 

Eltern und auch für unsere Lehrer/innen zurzeit immer noch ist. Wir hoffen, dass wir Ihnen bald 

weitere positive Informationen geben können.  

Das Sekretariat ist auch in den nächsten Wochen von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr besetzt. Falls der 

Anrufbeantworter anspringt bitten wir Sie diesen zu besprechen. Wir werden Sie baldmöglichst 

zurückrufen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch Gesundheit und eine gute Zeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Philipp Malhotra, Schulleiter 


