
… in Crailsheim liegt der Inzidenzwert bei 468,5! 
Aus diesem Grund hat der Oberbürgermeister der Stadt Crailsheim be-

schlossen die bisherige Unterrichtspraxis an den Schulen, zunächst bis zu 

den Osterferien so weiterzuführen. Dies bedeutet für die Realschule am 

Karlsberg, dass die Klassen 5 und 6 weiterhin im Fernunterricht beschult wer-

den. Eigentlich sollten die Klasse 5 und 6 laut Beschluss aus dem Kultusminis-

terium am Montag in den Präsenzunterricht zurückkehren. Bei den Inzidenz-

zahlen in Crailsheim wäre dies aber kaum zu verantworten. Wir sind uns sehr 

wohl bewusst, dass viele Familien, so wie wir auch, einer Schulöffnung ent-

gegenfiebern, müssen aber abwägen und unter Berücksichtigung der regi-

onalen Gegebenheiten zum Wohle der Kinder, Eltern und Lehrkräfte ent-

scheiden. Unseren Abschlussklassen können wir in großen, gedoppelten Un-

terrichtsräumen die Einhaltung der Abstand– und Hygieneregeln gewähr-

leisten. Sie dürfen weiterhin in die Schule kommen. Das gleiche gilt für Klas-

sen, wenn sie an einem Nachmittag in die Schule kommen, um Klassenar-

beiten zu schreiben. Ab 22. März müssen wir auch in den 5er- und 6er-

Klassen beginnen, in den Hauptfächern Leistungen abzuprüfen. 

 

 

Stundenplanänderung 
Zur Zeit ist coronabedingt leider nicht an Sportunterricht zu denken. D.h. un-

sere Stundenpläne weisen große Lücken und Hohlstunden auf. Dies veran-

lasst uns dazu, die Stundenpläne noch einmal neu zu generieren, diese für 

alle Beteiligten zu optimieren und etwas kompakter zu gestalten. So fällt z.B. 

bei manchen Klassen idealerweise der Nachmittagsunterricht weg.   

Leider ist es uns nun nicht mehr möglich das fantastische Angebot der Hak-

ro-Merlins-Crailsheim in Anspruch zu nehmen. Wir danken den Merlins von 

Herzen für ihr Engagement und ihr Workout-Angebot an unsere Klassen 5-7. 

Ich kann nur an Sie als Eltern appellieren, mit Ihren Kindern raus in die Natur 

zu gehen um sich die Bewegung dort zu holen. Die Natur liefert uns die ers-

ten Frühlingsboten die man gemeinsam überall hörend und sehend entde-

cken kann.  

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an mich oder ihre El-

ternvertreter. Wir treffen uns demnächst online in den Klassenpflegschaften 

und der Elternbeiratsitzung. Ich grüße Sie herzlich  


