
...wie jedes Jahr beginnen wir auch dieses 

mit neuer Hoffnung, dass es ein gutes und 

erfolgreiches Jahr wird. So haben wir auch 

das vergangene Jahr begonnen. Dann 

kam Corona und hat alle unsere Pläne über den Haufen geworfen. Also liegt unsere 

Hoffnung nun darin, dass die Krise überwunden wird, aber auch in einem veränderten 

Bewusstsein in uns Menschen. Wir sollten uns klar darüber sein was unserem Leben wirk-

lich Sinn verleiht, und dass wir aufeinander angewiesen sind. Alles was wir tun und den-

ken hat Einfluss auf die Gemeinschaft. Nur rücksichtslos die eigenen Interessen zu vertre-

ten spaltet diese Gemeinschaft. Deshalb wünsche ich Ihnen und uns ein gutes neues 

Jahr mit Offenheit für die Menschen um einen herum und einem Getragensein von Mit-

menschen, die voller Mitgefühl, Wohlwollen und Verantwortungsbewusstsein füreinander 

da sind.      

Herzliche Grüße  

 

Unterricht ab dem 11. Januar  
Wie Sie bestimmt aus den Medien erfahren haben, wird der Unterricht nach den Weih-

nachtsferien nicht in Präsenz stattfinden können. D.h. die Klassen bekommen entspre-

chend des Stundenplanes Fernunterricht. Für die Abschlussklassen (Klassen 10 und 9c) ist 

zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehen, dass ab dem 18. Januar wieder Unterricht in den 

Räumlichkeiten der Schule stattfindet. Helfen Sie bitte mit, dass die Schülerinnen und 

Schüler ihre Schulpflicht vor den Computern wahrnehmen. Der behandelte Unterrichts-

stoff kann in Leistungsmessungen abgefragt werden. Wir arbeiten mit einem stabilen, be-

nutzerfreundlichen System und hoffen, dass am Montag alles reibungsfrei läuft. Trotzdem 

bitte ich jetzt schon um Verständnis, wenn es zu technischen Problemen kommen sollte. 

Wir sind gespannt wie unsere Netze und Server reagieren, wenn alle Schulen Deutsch-

lands im Online-Unterricht stecken. Wir haben einige Lehrerinnen mit kleinen und sehr 

kleinen Kindern im Kollegium. Sie geben selbstverständlich ihr Bestes, was den Online-

Unterricht angeht, haben aber evtl. nicht die gleiche Flexibilität in der Unterrichtsgestal-

tung wie andere Kolleginnen und Kollegen. Bitte haben Sie Verständnis.   

Krankmeldung 
Sollte Ihr Kind auf Grund einer Erkrankung nicht am Online-Unterricht teilnehmen können 

melden Sie es bitte wie gewohnt im Sekretariat telefonisch ab und senden dem Klassen-

lehrer eine unterschiebene Entschuldigung (Foto) per E-Mail zu.    

Leistungsfeststellungen und Halbjahresinformationen/-zeugnisse  
Die erbrachten Schülerleistungen innerhalb des bisher abgehaltenen Unterrichts reichen 

aus, um diese in der Halbjahresinformation als Note abzubilden. Aus diesem Grund 

möchten wir die Halbjahresinformationen und Zeugnisse wie geplant am 5. Februar 2021 

ausgeben. Sollte es notwendig sein, kann in Einzelfällen auch noch eine Klasse in die 

Schule kommen, um eine Klassenarbeit in Präsenz zu schreiben.   



Schülerinnen und Schüler ohne digitale Ausstattung 
Leider sind immer noch keine Leihgeräte zur Ausgabe an Schülerinnen und Schüler vor-

handen. Wir prüfen gerade unterschiedliche Wege, um Abhilfe zu schaffen. In Ausnah-

mefällen können wir es Schülerinnen und Schüler ermöglichen, einen Arbeitsplatz in der 

Schule in Anspruch zu nehmen. Bitte melden Sie sich unter oben genannter Telefonnum-

mer, wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen.   

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
Vor dem Hintergrund des aktuellen Pandemiegeschehens werden zunächst bis zum     

30. April 2021 keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen vorgesehen.   

Notbetreuung 
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, deren Eltern zwingend darauf an-

gewiesen sind, wird an den regulären Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet. An-

spruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die 

oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgebern als unabkömmlich gelten. Sollten Sie 

die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen/müssen, setzen Sie sich bitte mit uns in 

Verbindung. Teilen Sie uns bitte mit, an welchen Tagen und zu welcher Zeiten sie Betreu-

ung benötigen. Betreuung ist zu folgenden Zeiten möglich: Montag bis Donnerstag von 

7.40 Uhr-16.00 Uhr und Freitag von 7.40 Uhr-13.00 Uhr.  Bitte mitbringen: Headset oder 

Kopfhörer/Ohrstöpsel, Verpflegung und Login-Daten für  PC + Teams.  

Sie können sich am Freitag (08.01.21) von 7.00 Uhr-13.00 Uhr unter 07951-94650 telefonisch 

melden oder per Mail an sekretariat@realschuleamkarlsberg.de.    

Unterrichtsversorgung 
Leider starten wir mit fehlenden Unterrichtsstunden in das neue Kalenderjahr. Krankheit, 

Elternzeit, Mutterschutz und Schwangerschaft sorgen dafür, dass mehrere Kolleginnen 

nicht unterrichten können oder dürfen. So stehen momentan Frau Deeg, Frau Eißen, Frau 

Kirschner, Frau Binder, Frau Boy und Frau Henninger für den Präsenzunterricht nicht zu Ver-

fügung. Da auf höherer Ebene keine Lehrerreserve oder Krankheitsvertretung vorhanden 

ist, sind wir gezwungen Veränderungen am Stundenplan vorzunehmen und Unterricht zu 

streichen. Hierbei sind vor allem die Fächer BK, Chemie und Profil-AC betroffen. Die neu-

en Pläne werden den betroffenen Klassen über Teams mitgeteilt. Einige Änderungen 

werden erst zum 01.02.2021 wirksam. 

Wir werden weiterhin unsere ganze Kraft dafür einsetzen, dass unsere Schülerinnen und   

Schüler trotz dieser massiven Veränderungen und Einschränkungen des Schulbetriebs auch in 

diesem Schuljahr einen möglichst großen Lernerfolg erreichen!  


