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Baiersbronn, den 12. Februar 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nun beginnen die Faschingsferien und ihr alle freut euch sicher genauso auf die freie Zeit, wie all
unsere Lehrerinnen und Lehrer. Vorab noch einige Informationen an euch und an Sie alle, wie es
nach den Ferien an der Johannes-Gaiser-Realschule weitergehen wird:
Die weiterführenden Schulen werden auch nach den Faschingsferien nicht in den Präsenzunterricht wechseln. Für uns bedeutet dies, dass wir für die Klassen 5 bis 9 weiterhin Fernunterricht
anbieten. Dennoch wird es einige kleine Änderungen geben:


Für die 10. Klassen bleibt in der ersten Woche nach den Ferien unser aktuelles Modell
bestehen, da hier noch eine Klassenarbeit in Mathe stattfindet. Die Anzahl der Präsenztage reduziert sich danach ab 1. März 2021 auf drei Wochentage. In den Nebenfächern werden die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse ab 1. 3. 2021 bis zur allgemeinen Schulöffnung durch Material in Moodle und Videokonferenzen versorgt.



Der Präsenzunterricht im Wahlpflichtfach wird von 4 auf 3 Unterrichtsstunden gekürzt.



Die 9. Klassen wollen wir ab dem 22. Febraur noch intensiver versorgen. Daher erhalten sie konstant drei Videokonferenzen täglich.



Für das Wahlpflichtfach Klasse 8 und 9 finden in Zukunft auch Videokonferenzen in der 7.
Stunde an jeweils einem Wochentag statt.



Für die restlichen Klassen bleibt der Fernunterricht in gleicher Form erhalten.



Für die Klassen 5 und 6 endet das Zusatzmodul „Lernen lernen“, stattdessen wird ein Förderunterricht (geöffnet auch für weitere rechtschreibschwache Kinder der Klassen) eingeführt, der zweimal wöchentlich bei wechselnden Lehrern stattfindet.



Für die Ausgabe der Halbjahreskonferenzen haben wir ein Konzept erarbeitet, dass die
Klassenlehrer ab dem 22. Februar bekannt geben werden.

Weiterhin ist es für uns alle ein riesengroßer Kraftakt, auf diese Art und Weise einen Schulbetrieb
aufrecht zu erhalten. Wir hoffen sehr, dass ihr und Sie gut durch diese schwierige Zeit kommen
und dass wir uns bald live und wohlbehalten wiedersehen.
Nun wünsche ich euch und Ihnen allen aber wunderschöne und erholsame Faschingsferien!
Herzliche Grüße
Karin van Kemenade, Schulleiterin

