Thomas-Morus-Realschule Mozartstraße 1d 76684 Östringen

Östringen, 09.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hätte mir gewünscht Ihnen mehr Informationen über die weiteren Maßnahmen bzgl.
Schulöffnung oder auch bzgl. der anstehenden Prüfung zum jetzigen Zeitpunkt geben zu
können. Jedoch wurde uns von Ministeriumsseite immer noch nichts Neues mitgeteilt, so dass
ich Sie vermutlich mit dieser Elterninfo unzufriedenstellend in die Ferien entlassen muss. Im
Schwäbischen hüllt man sich bisher immer noch in Schweigen, aus meiner Sicht völlig
unverständlich. Ich habe erneut gezögert, diesen Elternbrief zu verfassen, um noch
Neuerungen mit einfließen zu lassen, leider vergebens.
Was bisher klar ist, bzw. uns mitgeteilt wurde:
„Die Landesregierung analysiert die Zeit bis zum Ende der Faschingswoche“, ehe man die
Situation dann kurzfristig neu bewertet (vgl. Schreiben des Ministeriums vom 29.01.2021,
einzusehen unter www.tmrs.de/210129). Somit gehe ich davon aus, dass ich Ihnen erneut in
den Ferien schreiben muss und es vermutlich wieder auf eine Hau-Ruck-Mail-verteil-Aktion
hinauslaufen wird.
Nun die spärlichen Fakten, die bereits feststehen:
Die beweglichen Ferientage bleiben bestehen. Somit sind die Faschingsferien wie
kommuniziert an der Thomas-Morus-Realschule vom Freitag (12.02.21) bis einschließlich
Freitag (19.02.21). In dieser Zeit findet auch keine Notbetreuung statt. Der Unterricht endet
somit am schmutzigen Donnerstag um 13.10h und beginnt (wie es auch immer weitergehen
wird) erst wieder am Montag, den 22.02.21 zur ersten Stunde.
Das war es leider schon mit den Informationen. Dies ist nicht wirklich viel und vor allem auch
nicht aufschlussreich, gerade wenn man auf die bevorstehende Zeit (z.B. die Zeit der
Prüfungen für die Abschlussklassen) blickt. Im Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen
der umliegenden Realschulen wünschen wir uns alle einen besseren Informationsfluss,
gekoppelt mit einer schnelleren Reaktionszeit und klaren Entscheidungen seitens des
Ministeriums.
Bezüglich der Prüfung der Abschlussklassen bitte ich Sie (sofern nicht Neuerungen
kommuniziert werden, was bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen ist) - am Zeitplan
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festzuhalten, welchen wir Ihnen in der Informationsveranstaltung im Oktober an die Hand
gegeben haben. Dies bedeutet, dass das Ministerium immer noch daran festhält und somit
die Kommunikationsprüfung in der ersten Märzwoche für die Klassen 9e & 10a-10d
stattfinden würde (Stand 09.02.21). Unsere Englisch-Lehrer der Abschlussklassen sind mit
ihren Klassen bereits alle schon in den Vorbereitungen diesbezüglich.
Die entliehenen Tablets, welche wir den Schülern zur Nutzung zur Verfügung gestellt haben,
bleiben vor erst bei den Schülerinnen und Schülern, da noch nicht bekannt ist, ob es nach den
Ferien in Präsenz, in einem Wechsel-/Hybridmodell oder in komplettem Fernunterricht
weitergehen wird.
Über alles Weitere kann ich Sie erst informieren, wenn uns etwas Schriftliches aus dem
Ministerium vorliegt, so leid es mir tut.
Seien Sie versichert, dass ich es bedauere, Ihnen nicht mehr bzw. genauere Informationen
liefern zu können. Jedoch ist man angesichts der dynamischen Pandemielage seitens der
Regierung nicht in der Lage, längerfristige Pläne zur Verfügung zu stellen, wie man im oben
genannten Schreiben (einzusehen unter www.tmrs.de/210129) offen zugibt.
Auch wenn in diesem Jahr Fasching nicht stattfinden kann, so kann man definitiv behaupten,
dass es gerade nicht weniger närrisch zugeht!
Kommen Sie weiterhin gesund durch diese Zeit!

Dominik Knebel
Konrektor
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