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12. Februar 2021

Start ins zweite Halbjahr 2020/21

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
offiziell beginnt am kommenden Montag, 15. Februar, das zweite Halbjahr des aktuellen
Schuljahres, auch wenn die Zwischenzeugnisse für die 9. und 10. Klassen sowie die
aktuellen Notenausdrucke für die Jahrgangsstufen 5 – 8 erst am 5. März ausgegeben
werden.
Wir werden zum Start in die zweite Schuljahreshälfte den Distanzunterricht für
ausnahmslos alle Jahrgangsstufen fortführen. Gerne würde wir lieber heute als morgen
wieder all unsere Schülerinnen und Schüler im täglichen Präsenzunterricht an unserer
Schule willkommen heißen. Die dramatische Inzidenzlage in unserem Landkreis
verhindert dies aber und wir müssen aus heutiger Sicht wohl leider davon ausgehen,
dass dies noch über einen längeren Zeitraum der Fall sein wird, wahrscheinlich sogar
über den 22. Februar hinaus.
Am wichtigsten ist uns die Sicherheit und Gesundheit unserer Schüler*innen sowie
unserer Lehrkräfte. Die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, dass es mit
Hilfe einer klaren Struktur und den vom Gemeinschaftsgeist und der Kooperation
zwischen Elternhaus und Schule geprägten Bemühungen gelingen kann, die
entsprechenden Lerninhalte und Kompetenzen auch im Distanzunterricht
weitestgehend zu erarbeiten. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, ausdrücklich für dieses zielgerichtete und erfolgreiche Miteinander. Ich
danke Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen, welche ich gerne an unsere
Lehrkräfte weitergegeben habe. Und ich danke Ihnen für Ihre Geduld, Ihre Anregungen,
Anfragen und Hinweise, mit denen wir den von uns eingeschlagenen Weg fortlaufend
weiterentwickeln und verbessern konnten und die wir versuchen jeweils zeitnah zu
beantworten.
Zusammen mit unseren Lehrkräften haben Sie mit Geduld, Ausdauer und hohem
persönlichen Einsatz die Basis dafür geschaffen, dass wir hinsichtlich der Umsetzung
der Lehrpläne aktuell voll im Plan liegen. Niemand braucht zu fürchten, dass unseren
Schüler*innen im schulischen Bereich aus der derzeitigen Lage Nachteile entstehen.
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Das wird auch zukünftig so sein: Wir holen unsere Schüler*innen stets da ab, wo sie
aktuell leistungsmäßig stehen. Und wir bieten auch im zweiten Halbjahr Fördermöglichkeiten, vor allem in den Fächern Mathematik und Englisch.
Umso mehr wünschen wir zusammen mit Ihren Kindern, dass es bald wieder möglich
sein wird, soziale Begegnungen nicht nur auf der digitalen Ebene erfahren zu dürfen.
Bis dahin brauchen wir weiterhin Durchhaltevermögen, Kraft und Zuversicht. Bitte
unterstützen Sie die Arbeit unserer Lehrkräfte weiterhin, indem Sie dafür Sorge tragen,
dass Ihre Töchter und Söhne regelmäßig am Distanzunterricht teilnehmen und die dort
gestellten Aufgaben auch erfüllen und umsetzen.
Der Start in die zweite Schuljahreshälfte ist auch mit einer Stundenplanänderung
verbunden. Diese Änderung gilt auch für den Distanzunterricht. Die neuen Stundenpläne, die bereits ab kommenden Montag, 15.02.2021, gelten, erhalten Ihre Kinder über
die jeweilige Klassenleitung. Bitte beachten Sie: Die Unterrichtszeiten (Beginn 08:15
Uhr, je 15 Minuten Pause nach der 2. und 4. Stunde, Unterrichtsende 13:15 Uhr)
bleiben im Distanzunterricht bestehen. Aus schulorganisatorischen Gründen mussten
einige wenige Änderungen bei der Lehrerzuteilung vorgenommen werden. Hierfür bitten
wir um Ihr Verständnis, können dadurch aber gewährleisten, dass auch im 2. Halbjahr
die Versorgung aller Klassen sichergestellt ist und keine Unterrichtsstunde ausfallen
muss.
Nach wie vor werden im Distanzunterricht keine schriftlichen Leistungsnachweise in
Form von Schulaufgaben, Kurzarbeiten oder Stegreifaufgaben erhoben, sogenannte
kleine Leistungsnachweise in Form von mündlichen Unterrichtsbeiträgen, Arbeitsaufträgen, Referaten usw. können jedoch erhoben werden um bis zum Schuljahresende
eine valide Notenbildung sicherzustellen. Habe Sie bitte keine Angst: Auch nach einem
Re- Start im Präsenzunterricht werden Ihre Kinder nicht mit schriftlichen Prüfungen in
kürzester Zeit überhäuft; vielmehr werden hierfür angemessene Lösungen mit einem
entsprechenden zeitlichen Vorlauf ausgearbeitet. Es darf und wird zu keiner Überforderung kommen!
Selbstverständlich gelten unsere Angebote für Sie und Ihre Kinder weiterhin. Dies gilt
insbesondere für
 die Notfallbetreuung,
 die Möglichkeit, bei Bedarf Leihgeräte anzufordern,
 die Möglichkeit, Arbeitsblätter für Ihr Kind auf Bestellung ausgedruckt in unserer
Schulaula abzuholen
 die Angebote im Förderunterricht in Englisch und Mathematik (bitte wenden Sie
sich bei Bedarf an die jeweiligen Fachlehrer Ihrer Kinder)
 die Möglichkeit zur unmittelbaren Kontaktaufnahme mit unseren Lehrkräften per
Email unter Vorname.Nachname@rs-kemnath.de
 die Erreichbarkeit der Schulleitung während der regulären Bürozeiten (07:30 –
15:45 Uhr) auch telefonisch unter 09642/9219-0
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Auch in Zeiten des Distanzunterrichts ist für uns der Kontakt mit Ihnen und der Service
für Sie von besonderer Bedeutung. Deshalb möchte ich Sie auf die unten aufgeführten
Termine und Angebote aufmerksam machen. Sollten diese Sie persönlich nicht
betreffen, so möchte ich Sie bitten, sie ggf. betroffenen Eltern in Ihrem Verwandten- und
Bekanntenkreis weiterzuleiten.
Online- Informationsveranstaltungen zum Übertritt an die Realschule unter
uebertritt.realschule-kemnath.de am Donnerstag, 25.02., Mittwoch, 03.03. und
Dienstag, 09.03. jeweils um 19 Uhr.
Online- Informationsveranstaltung für die Eltern und Erziehungsberechtigten der
6. Klassen zur Wahl der Wahlpflichtfächergruppen am Dienstag, 16.03. um 19 Uhr.
Sie können sich über den Mebis- Zugang Ihres Kindes schon heute im Kurs
„Wahlpflichtfächergruppen Info 6. Klassen“ informieren und sich dort auch am 16.03.
über Big Blue Button zur Informationsveranstaltung einloggen.
Die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen finden auf Ihrem jeweiligen
Mebis- Zugang unter dem Kurs „Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsplätze“ ständig
aktualisierte Ausbildungsangebote von Betrieben in der Region.
Sie mögen daraus erkennen, dass wir weiterhin bestrebt sind, aus der jeweiligen
Situation das Beste zu machen und mit viel Zuversicht und Hoffnung die nächsten
Wochen angehen.
Ihnen allen, unseren Schülerinnen und Schülern sowie unseren Lehrkräften möchte ich
hiermit die besten Wünsche übermitteln. Halten Sie durch und bleiben Sie gesund!
Ihr
gez. Helgert
German Helgert
Realschuldirektor
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