
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg  

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten              09.04.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

ich hoffe, dass Sie, trotz der nach wie vor angespannten „Pandemie – Situation“, im Kreise der 
Familien einige unbeschwerte Ferientage und ein schönes Osterfest hatten. Ein paar Tage Ruhe 
und ein allgemeines „Runterfahren“ haben uns allen sicherlich gut getan. 

Schulbetrieb nach den Osterferien.: Woche vom 12.04.21 – 16.04.21 

Der Schulbetrieb startet nicht wie angekündigt und von uns auch zunächst geplant im 
Wechselunterricht wie bereits vor den Ferien praktiziert. 

Das Schulministerium (MSB) hat uns per Schulmail neue Informationen und Direktiven zum 
Schulbetrieb nach den Osterferien zukommen lassen. Alle Anordnungen beziehen sich zunächst 
nur auf die 1. Schulwoche, vom 12.04.21 bis zum 16.04.2021.Die wesentlichen Informationen 
konnten Sie heute auch schon den öffentlichen Medien entnehmen. 

Folgende Informationen sind für uns hier am Buchenberg und für  Sie als Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigte wichtig: 

- Für alle Schüler/innen der Klassen 5-9 findet der Unterricht ab Montag, 12.04.2021 
zunächst eine Woche nur im Distanzlernen statt. Die Lehrerinnen- und Lehrer versorgen 
die Schüler*innen für diesen Zeitraum wieder mit verschiedenen digitalen 
Aufgabenformaten, nach dem bereits bekannten und praktizierten Verfahren über unsere 
Lernplattform IServ. Für die notwendigen Erklärungsphasen und die Kommunikation  
werden sinnvollerweise auch wieder Videokonferenzen stattfinden. Wir haben im Bereich 
des digitalen Lernens in der Zwischenzeit, auch durch Rückmeldungen aus Elternkreisen, 
wichtige Erfahrungen sammeln können und tun dies auch weiterhin, mit dem Ziel, diese 
Form des Unterrichtens und des Lernens zu optimieren. Es funktioniert in vielen Bereichen 
mittlerweile mit gutem Erfolg, weil sich bei allen Beteiligten die Verfahrensweisen 
eingespielt haben. Ich bin weiterhin optimistisch, dass wir die kommende Woche unter 
diesen Bedingungen gemeinsam meistern können. Hinweis: Entscheidend ist die direkte 
und zeitnahe Kommunikation zwischen Ihnen bzw. Ihren Kindern und den Lehrkräften. 
Nutzen Sie dazu bitte auch die Plattform IServ oder alternative, vereinbarte Wege. 

- Für die Abschlussklassen (Klasse 10) wird wie bisher weiterhin Präsenzunterricht 
stattfinden. Die Schüler*innen werden in der Schule zielgerichtet auf die 
Abschlussprüfungen (ZP10) vorbereitet.  

 
 



 

 

- Notbetreuung: Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die nicht zu Hause 
betreut werden können, ist wieder eine Notgruppe eingerichtet. Wir bitten aus 
organisatorischen Gründen um die entsprechende  Anmeldung im Sekretariat  mit dem 
anhängenden Formular.  

 

Testpflicht in der Schule: 

Für alle Schülerinnen und Schüler, die in der kommenden Woche, in die Schule kommen (Klasse 
10), gilt eine Testpflicht. In der Schulmail des MSB vom 09.04.2021 heißt es: 

„[…] wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich 
zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen 
geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen. 

Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Corona-
Selbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die 
Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule 
erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen 
(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht 
nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ 

Wir haben, wie Ihnen ja bekannt ist, vor den Ferien die Selbsttestung der Schüler*innen unter 
Aufsicht und Anleitung der Lehrkräfte mit Erfolg erprobt. Es haben sich an unserer Schule im 
Kreise der Schüler*innen und Lehrkräfte keine positiven Ergebnisse gezeigt. Dies ist sicherlich nur 
eine Momentaufnahme, gibt uns aber zunächst einmal eine erste Rückmeldung und sicherlich 
auch eine gewisse Sicherheit im Hinblick auf unsere bisher praktizierten Hygiene-und 
Infektionsschutzmaßnahmen. Lobend sei hier erwähnt, dass sich die Schüler*innen im Bereich der 
Testdurchführung wirklich sehr diszipliniert verhalten haben. Es handelt sich ja hier um absolutes 
„Neuland“ für uns alle. 

In der kommenden Woche werden nur die 10. Klassen getestet, da sie sich ja im Präsenzunterricht 
befinden. Geplant sind die Testungen am Montag und Mittwoch. Wir haben für diesen Zweck 
noch ausreichend Tests für die Schüler*innen und auch für die Lehrkräfte vorrätig. 

Stundenplan nach den Ferien: 

Das Distanzlernen und auch der Präsenzunterricht der 10. Klassen finden nach dem aktuell 
gültigen Stundenplan statt. Der aktuelle Stundenplan ist für jede Klasse/jeden Schüler/jede 
Schülerin über IServ einsehbar (Modul Stundenplan). Hinweis: Durch Erkrankungen mehrerer 
Lehrkräfte kommt es in einzelnen Klassen bzw. Lerngruppen zu Veränderungen bzgl. des Einsatzes 
von Lehrkräften und/oder Veränderungen des laufenden Stundenplanes. Es ist mir in 
Zusammenarbeit mit Herrn Mevert erfreulicherweise gelungen, insbesondere im Fach Mathematik 
den Fachunterricht in mehreren Klassen durch den Einsatz von Fachkräften ggf. auch längerfristig 
sachgerecht vertreten zu lassen. Dies ist letztlich auch durch die Einstellung eines 
Vertretungslehrers möglich geworden. 

 



 

 

Digitale Endgeräte: 

Im Rahmen des bisherigen Distanzlernens sind in Familien bzw. bei Schülern/Schülerinnen 
Probleme im Bereich der digitalen Ausstattung (Endgeräte) aufgetreten. Wir konnten hier auf 
verschiedene Art und Weise als Schule helfen und die Lage verbessern. Sollten auch jetzt noch 
Probleme bei Ihnen/Ihren Kindern vorhanden sein, die eine aktive, erfolgreiche Teilnahme der 
Kinder am Distanzlernen einschränken bzw. verhindern, so werden wir gemeinsam auch hier eine 
zielführende Lösung finden. Nehmen Sie bitte in diesem Fall über das Sekretariat Kontakt mit der 
Schule / mit mir auf. 

Unterricht ab dem 19.04.2021 

Das Schulministerium will uns in der nächsten Woche unterrichten, wann und in welcher Form 
auch die übrigen Jahrgangsstufen wieder in die Schule kommen werden. Ich werde Sie wie 
gewohnt informieren, sobald ich neue Informationen erhalte. 

Zum jetzigen Zeitpunkt  können wir nur zuversichtlich bleiben. Ich wünsche Ihnen ein schönes 
Wochenende. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Groll, Schulleiter 


