GEORG-HARTMANN-REALSCHULE
Staatliche Realschule Forchheim
14.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
leider ist der Mailversand am Freitag, 13.03.2020 immer wieder abgebrochen. Daher versuche ich es heute auf
mehreren Kanälen. Ich bitte daher um Verständnis, wenn Sie diese Nachricht nun mehrfach erhalten. Weitere
wichtige Nachrichten werde ich vor allem im "Newsticker" auf unserer Homepage bekannt geben. Bitte sehen
Sie dort nach Möglichkeit einmal am Tag nach, ob es etwas Neues gibt.
Ich konnte meine Nachricht gegenüber meiner ersten Mail inhaltlich ausweiten und kann Sie nun mit detaillierteren Informationen versorgen.
Obwohl sich im Laufe der vergangenen Woche abzeichnete, dass die Staatsregierung auf die aktuellen Ereignisse reagieren wird, hat mich die Schnelligkeit der Dynamik der Entwicklung doch überrascht. So konnten wir
uns sowie Sie und Ihre Kinder nur sehr hastig auf die Schulschließung vorbereiten. Hierfür möchte ich Sie um Verständnis bitten.
Ich möchte Sie in dieser Mail mit den ersten wesentlichen und wichtigen Informationen zur Schulschließung und
den damit verbundenen Begleiterscheinungen versorgen. Am Freitag wurden die Schülerinnen und Schüler in
einer eilig anberaumten Klassenleiterstunde über die wesentlichen Punkte informiert.
1. Schulschließung
Die Schulen haben von Mo, 16.03.2020, bis einschließlich So, 19.04.2020 geschlossen. Schülerinnen und Schüler
sowie die Eltern dürfen in dieser Zeit die Schule nicht betreten. Die Nichtteilnahme am Unterricht ist entschuldigt.
Krankmeldungen im Sekretariat sind daher nicht erforderlich.
Ausnahme: Für Schülerinnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe besteht die Möglichkeit einer Notfallbetreuung (Vormittag + OGS am Nachmittag) sofern beide Elternteile oder im Falle von Alleinerziehung das Elternteil, bei dem
das Kind lebt, in Bereichen der sog. kritischen Infrastruktur arbeiten. Hierzu gehören insbesondere die Gesundheitsversorgung (z.B. Ärzte, Pflegepersonal etc.), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
(z.B. Polizei, Feuerwehr etc.) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (z.B. ÖPNV, Entsorgung, Energie etc.). Eltern, die diesen Notdienst in Anspruch nehmen müssen, wenden sich bitte ab sofort per Mail an
verwaltung@rsforchheim.de oder ab Montag telefonisch an der Schule. Die Betreuung dieser Kinder ist von 07:30
Uhr bis 16:00 Uhr bereits ab Mo, 16.03.2020, gesorgt. Da wir voraussichtlich keine Mittagsverpflegung anbieten
können, geben Sie Ihrem Kind bitte etwas zu Essen mit.
Die Verwaltung wird - bis zum regulären Beginn der Osterferien - immer von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr von einem Mitglied der Schulleitung besetzt sein.
2. Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben
In den ersten drei Wochen - bis zum Beginn der regulären Osterferien - haben die Kinder unterrichtsfrei. Sie haben aber in diesem Zeitraum ausdrücklich keine Ferien. Es ist vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler in
diesem Zeitraum von den Fachlehrkräften der Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Physik (in
WPFG 1), BwR (in WPFG 2) und Werken (in WPFG 3b) mit Aufgaben versorgt werden und die auf geeignete
Weise überprüfen sollen, ob diese auch erledigt wurden.
3. elektronischer Kontakt der Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften

Für die Kontaktaufnahme der Schule bzw. der Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schüler bieten sich vor allem
folgende elektronische Kanäle an:
- Schulmanager (hier besonders das neue Nachrichtenmodul für kurze Nachrichten)
- mebis
- E-Mail
- Homepage der Schule
Bei den ersten drei Kanälen müssen wir evtl. mit Schwierigkeiten rechnen.
Wir haben gestern noch versucht, möglichst vielen Schülerinnen und Schüler den Schülerzugang zum Schulmanager zu geben. Hier sind inzwischen viele Schülerinnen und Schüler angemeldet. Es scheint aber inzwischen hier
zu Kapazitätsengpässen zu kommen. Bitte melden Sie sich in der Verwaltung per Mail, wenn Ihr Kind die Zugangsdaten noch nicht bekommen hat oder wenn es Schwierigkeiten geben sollte.
Auch mebis scheint an seine Grenzen zu kommen.
Aus diesem Grund haben wir gestern noch eilig die Mailadressen der Schülerinnen und Schüler erfragt. Die Sekretärinnen werden am Montag Excel-Listen mit den E-Mail-Adresse erstellen und den Lehrkräften zur Verfügung
stellen.
Damit wir Ihnen bzw. Ihren Kindern auf jeden Fall die Aufgaben der Lehrkräfte zur Verfügung stellen können, wollen wir diese zusätzlich in einer Liste auf der Homepage der Schule veröffentlichen.
4. Allgemeines
Im Moment plant das Kultusministerium, wie man mit den Folgen dieser bisher einmaligen Schulschließung umgehen muss. Es wird wohl nicht möglich sein, bis zum Beginn der Abschlussprüfung bzw. bis zum Ende des Schuljahres alle geforderten Leistungsnachweise zu erbringen oder nachzuholen. Hierfür und für die Handhabung der
Abschlussprüfung 2020 wird es sicherlich Sonderregelungen geben. Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich derzeit
noch keine Fragen hierzu beantworten kann. Sobald ich Näheres weiß, werde ich Sie darüber in Kenntnis setzen.
Kultusminister Piazolo hat in der Pressekonferenz aber betont, dass keiner Schülerin und keinem Schüler aus dieser
besonderen Situation ein Nachteil erwachsen soll.
5. Schluss
Die getroffenen Maßnahmen dienen der Verlangsamung des Infektionsgeschehens in Bayern und zum Schutz
gefährdeter Gruppen. Damit die Zielsetzung nicht konterkariert wird, bitte ich Sie um besonnenes Verhalten auch im Privatbereich. Soziale Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass nicht alles problemlos funktionieren wird. Wir müssen jedoch aus dieser besonderen Notlage das Beste machen! Es werden wichtige Erfahrungen sein, die wir beim Meistern dieser außergewöhnlichen Situation machen werden.
Ich möchte mich - auch im Namen der gesamten Schulleitung - schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen herzlich bedanken.
Bitte bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
J. Kretschmann
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