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An
die Eltern und Erziehungsberechtigten

Östringen, 14.12.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in ihrer gestrigen Konferenz haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder beschlossen, auch an den Schulen die Kontakte im Zeitraum vom
16. Dezember bis zum Ende der Weihnachtsferien, also bis 10. Januar, deutlich
einzuschränken. Daher werden die Schulen bundesweit grundsätzlich geschlossen. Es ist also
ein vorzeitiger Ferienbeginn mit Ausnahme der Abschlussklassen. Es findet somit kein
Unterricht mehr nach Dienstag, 15.12. für die Klassenstufen 5-8 und die Klassen 9a-d statt. Bei
den Abschlussklassen (Kl. 9e/10a/10b/10c/10d) findet bis Dienstag, 22.12. ein
verpflichtender Fernunterricht nach Stundenplan per Teams statt.
Wie von der Landesregierung gefordert, stellen wir eine Notfallbetreuung für die Klassen 5-7
ab Mittwoch, 16.12.. Die Bedingungen entnehmen Sie bitte dem angehängten Schreiben. In
Absprache mit dem Schulamt haben wir zusätzlich vereinbart, unseren pädagogischen Tag,
sowie den Gesundheitstag, welche wir für Montag, 21.12. und Dienstag 22.12. zur Fortbildung
für das Kollegium geplant hatten, für die Betreuung Ihrer Kinder zu opfern und in das zweite
Halbjahr zu verschieben. Dadurch bieten wir Ihnen zwei weitere Tage, falls dafür von Ihrer
Seite Bedarf bestände. Somit stellen wir eine Notfallbetreuung in der Zeit von Mittwoch,
16.12. bis Dienstag, 22.12. Falls von Ihrer Seite Bedarf bestehen sollte, so melden Sie sich bitte
bis Dienstag 10:30h per E-Mail (poststelle@rs-oestringen.schule.bwl.de) an. Der Unterricht für
die Abschlussklassen findet somit, wie bei allen ebenfalls bis Dienstag (22.12.) statt.
Weiterhin möchte ich mich mit diesem Brief nochmals an Sie richten, um sie über die letzten
Geschehnisse/Maßnahmen an unserer Schule zu unterrichten:
In Absprache mit der Stadtverwaltung wird der in Mitleidenschaft gezogene Teppich des
Klassenzimmers 310, in welchem sich der Vorfall des 23.11. ereignet hatte, komplett
ausgetauscht. Somit entfernen wir so gut als möglich die sichtbaren Spuren des Zwischenfalls,
damit diese uns nicht täglich daran erinnern. Uns ist bewusst, dass in den Köpfen der Kindern
durchaus noch Eindrücke des Tages herumschwirren könnten. Deshalb verweisen wir
nochmals auf die Telefonnummern der psychologischen Beratungsstelle in Östringen
(07253-24343) und die der schulpsychologischen Beratung in Karlsruhe (0721-605610-61),
falls für die Kinder Redebedarf bestehen sollte.
Im Nachgang des Vorfalls und auch aufgrund von unschönen Einträgen in den sozialen
Netzwerken haben wir uns entschlossen, ein Präventionsangebot der Polizei -früher als
geplant in diesem Schuljahr- zu realisieren. Dafür wird am 18. und 22. Januar den Schülern
der Klassenstufe 8 und 9 die Risiken und Gefahren der sozialen Netzwerke im Besonderen
bzgl. des Cybermobbings nähergebracht. Hierbei soll bei den Schülerinnen und Schülern ein
Bewusstsein geschaffen werden, dass dies in keiner Weise „lustig oder nur ein Spaß“ ist.
Zusätzlich arbeiten wir als Schule ebenfalls daran, dies noch stärker in den Fokus zu nehmen.
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Zum Neustart im Januar benötigen die Schülerinnen und Schüler zum jetzigen Stand keine
neue Gesundheitsbescheinigung, wie nach den beiden vorherigen Ferienabschnitten. Ob dies
auch im Januar noch Bestand hat, darüber würden wir Sie bitten, sich auf unserer Homepage
zu informieren.
Auch weisen wir darauf hin, dass Sie bitte darauf achten, dass Ihre Kinder über einen
funktionierenden Teamszugang verfügen. Falls dazu Passwortänderungen von Nöten wären,
so können Sie Ihre Mail gerne an teamsadmin@tmrs.de senden. Gerade die Abschlussklassen,
welche ab Mittwoch bis Dienstag, den 22.12. verpflichtend online beschult werden, benötigen
zur Kommunikation diese Plattform.
Abschließend gilt es nach einem verrückten Jahr, in welchem uns vieles begegnet ist, Bilanz zu
ziehen:
Jede Geschichte hat immer zwei Seiten und nun gilt es, sich die guten Dinge, welche wir
durchaus auch aus dem Jahr 2020 ziehen können, vor Augen zu führen. Eine positive Sache
wäre, dass aufgrund des Lockdowns im Januar nicht nur bei den Schulen, sondern auch bei
der Landesregierung endlich die Medienbildung stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Dadurch
wurde der Weg geebnet, zeitgemäß unterrichten zu können. Dass eine Digitalisierung im
Bildungsbereich nicht von heut auf morgen realisiert wird und dazu erhebliche Anstrengungen
notwendig sein werden, steht außer Frage. Bei uns an der Thomas-Morus-Realschule wurde
dazu der Grundstein gelegt und im neuen Jahr werden wir diesbezüglich durchstarten können,
da die benötigte Ausstattung dafür vorhanden ist.
Nebst der Digitalisierung gibt es noch weiter Positives, was uns das abgelaufene Jahr mit
seiner Pandemie gelehrt hat. Durch die Erkrankung unseres Schulleiters wird einem einmal
mehr vor Augen geführt, dass unsere Gesundheit das wichtigste Gut ist, welches wir haben.
Immer wieder gerät dies in Vergessenheit, aber gerade zu den Ferien, in welchen wir mit
unseren Liebsten besinnliche Tage feiern möchten, ist dies plötzlich wieder allgegenwärtig.
Alles Materielle, über welches wir uns so oft Gedanken gemacht haben, tritt in den
Hintergrund. Begegnungen, gemeinsame Zeit und körperliche Unversehrtheit, welche für uns
in den vergangenen Jahren so selbstverständlich war, wird uns plötzlich wieder bewusst. Nun
geht es darum, zu schätzen, was man hat und dankbar zu sein!
Nun bleibt mir Ihnen, Ihren Familien und allen Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu
wünschen, besinnliche Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießen Sie die freien
Tage und seien Sie dankbar.
Dankbar bin ich, mit der Schulgemeinschaft der Thomas-Morus-Realschule die letzten 4
Monate den Weg zusammen gegangen zu sein und freue mich auf ein neues Jahr mit all seinen
Herausforderungen.
Bitte bleiben Sie gesund!

D.Knebel
Konrektor
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