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Östringen, 07.01.2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich wünsche uns allen erst einmal ein frohes neues, jedoch vor allen Dingen gesundes neues 
Jahr 2021. Mögen Sie alle weiterhin vor Krankheiten jeglicher Form verschont bleiben und das 
Jahr in absehbarer Zeit hoffentlich bald wieder richtig genießen können. 
 
Wie Sie gewiss der Presse entnommen haben, hat die Kultusministerkonferenz am Dienstag, 
den 05.01.21 beschlossen, dass die Schulen zunächst weitgehend für den Präsenzunterricht 
geschlossen bleiben. Ich möchte Sie nun über die Vorgehensweise an der 
Thomas-Morus-Realschule informieren: 
 
Laut einer Mail des Kultusministeriums am gestrigen Mittwoch (16:13h) gehen alle unsere 
Klassen ab dem 11. Januar in den Fernunterricht über. Für Schülerinnen und Schüler, die vor 
Abschlussprüfungen stehen, kann ab 11.1. ergänzend zum Fernunterricht auch 
Präsenzunterricht angeboten werden – aber nur, sofern dies zur Prüfungsvorbereitung 
erforderlich ist (ein evtl. Präsenzunterricht betrifft somit nur die Abschlussklassen!). Für den 
Rest bedeutet das, dass Online-Unterricht nach Stundenplan stattfindet. Dabei ist es dem 
Lehrer freigestellt, ob er seinen Unterricht streamen oder seine Klasse mit Aufgaben mittels 
der Lernplattform versorgen möchte. In beiden Fällen ist jedoch aus Sicht des/der 
Schülers/Schülerin ein Zugang zur Plattform unerlässlich. Falls Ihr Kind noch immer keinen 
funktionierenden Zugang haben sollte, so wenden Sie sich bitte per Mail an 
teamsadmin@tmrs.de.  
 
Wir bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit ein Leihgerät zu erhalten, falls in 
den Familien auf kein geeignetes Endgerät zugegriffen werden kann. Es werden von der Schule 
Tablets leihweise zur Verfügung gestellt. Diese können ab morgen (08.01.) im Sekretariat 
abgeholt werden. Dafür bedarf es eines formlosen schriftlichen Antrags von Seiten der Eltern, 
in ausgedruckter Form oder auch per Email an konrektor@tmrs.de. Im Anschluss kommt der 
Erziehungsberechtigte mit Personalausweis (zur Überprüfung) ins Sekretariat der Schule und 
unterzeichnet den Leihvertrag, den der Erziehungsberechtigte mit der Schule eingeht. Nach 
Unterzeichnung des Leihvertrags wird dem Erziehungsberechtigten das Endgerät 
ausgehändigt, welches dieser seinem Sohn/Tochter zur Erfüllung des verpflichtenden 
Fernunterrichts überlässt. Die Rückgabe des Geräts erfolgt, wenn der Unterricht wieder in 
Präsenz übergeht und das Gerät somit nicht mehr benötigt wird. 
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Wie auch im Elternbrief vom 15.12.20 verweise ich nochmals darauf, dass der Fernunterricht 
der Schulpflicht unterliegt und es den Schülerinnen und Schülern NICHT freigestellt wird, am 
Unterricht teilzunehmen oder nicht. Die Anwesenheit wird von den Kolleginnen und Kollegen 
sowohl kontrolliert, als auch protokolliert. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin. 
 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 besteht auch dieses Mal wieder die 
Möglichkeit für die Zeit der Schulschließung die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Falls 
Sie diese benötigen, so teilen Sie uns dies bitte bis Freitag, 08.01. um 12:00h mit. Dies kann 
mündlich/fernmündlich (07253-928341), elektronisch, aber auch schriftlich 
(konrektor@tmrs.de) geschehen. Bitte melden Sie Ihren Bedarf, damit wir dies über das 
Wochenende entsprechend organisieren können. Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage 
und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in der Schule beschult worden wäre. Bitte nehmen Sie 
die Notbetreuung nur dann in Anspruch, wenn dies zwingend erforderlich ist. Die 
Voraussetzungen hierfür entnehmen Sie bitte den Orientierungshilfen, welche Sie unter 
www.tmrs.de/notbetreuung einsehen können. 
 
 
Lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft blicken und hoffen, dass wir bald wieder zu einer 
geregelten Normalität übergehen können. Es sei jedoch gesagt, dass wir als 
Schulgemeinschaft alles daran setzen, damit aufgrund der derzeitigen Situation für Ihre Kinder 
keinerlei Nachteile entstehen. 
 
 
Bitte bleiben Sie alle gesund! 

 
Dominik Knebel 
Konrektor 


