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Donnerstag, 7. Januar 2021 

Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien 

 
Liebe Eltern, 
zunächst einmal wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein gutes, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr 2021 in das Sie hoffentlich gut gestartet sind. 
Wie Sie sicherlich bereits aus der Presse mitbekommen haben, teilte uns das 
Kultusministerium gestern per Schreiben mit, dass an den öffentlichen Schulen ebenso wie an 

den Schulen in freier Trägerschaft in der kommenden Woche ab dem 11. Januar zunächst weder 
Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden. 
Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen ist dieser weitere Schritt zur 
Kontaktbeschränkung leider unausweichlich.  
 
Dies bedeutet konkret für Sie und Ihre Kinder: 
 
 Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 werden ab Montag, 11. Januar 

2021 zunächst ausschließlich im Fernunterricht unterrichtet. Dies erfolgt an unserer 
Schule einheitlich über die bekannte Lernplattform „Moodle“.  

D.h. es gelten u.a. folgende Regelungen:  
- Die Anwesenheit ist verpflichtend (Schulpflicht!) und wird über Moodle 

kontrolliert. Zu Beginn einer jeden Einheit/Unterrichtsstunde muss jede/r 
Schüler/in sich kurz als anwesend bei der jeweiligen Lehrkraft per kurzer Nachricht 
(„bin anwesend“) melden und sich ebenso am Ende wieder abmelden. Die 
Anwesenheit wird notiert. Die Art der sonstigen Kommunikation regelt der 
Fachlehrer.  

- Bei Krankheit muss dies, wie zu „normalen“ Schulzeiten auch gleich morgens im 
Sekretariat durch die Erziehungsberechtigten gemeldet werden.  

- Alle Inhalte sind prüfungsrelevant für kommende Klassenarbeiten und Tests.  
- Soweit für den Zeitraum der Schulschließungen schriftliche 

Leistungsfeststellungen geplant waren, die als Grundlage für die Notenbildung 
dienen sollten, werden diese zwar durch die Einstellung des Unterrichtsbetriebs 
grundsätzlich unmöglich. Soweit aber ohne diese schriftlichen Leistungen nach 
Einschätzung der unterrichtenden Lehrkraft keine Grundlage für die Notenfindung 
gegeben wäre, können schriftliche Leistungsfeststellungen in der Präsenz 
durchgeführt werden. 

- vgl. hierzu auch nochmaliger Anhang zu den Eckpunkten/Regelungen für den 
Fernunterricht (100%) an unserer Schule. Bitte schauen Sie diese mit Ihrem Kind 
genau durch. 

- Bei technischen Problemen mit Moodle, wenden Sie sich bitte an: 
a.herrmann@rs.bad-waldsee.de  

 

 

 

mailto:a.herrmann@rs.bad-waldsee.de


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

angewiesen sind, wird an den regulären Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet. 
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. 
die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich 
gelten und für die auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Dies gilt für 
Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für deren 
Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.  
Es gibt keine Formvorschriften für die Beantragung oder den Nachweis der 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Notbetreuung.  
Wir weisen Sie auch seitens des Kultusministeriums nochmals darauf hin, die 
Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist. 

 
Liebe Eltern, welche Auswirkungen der Lockdown auf das Pandemiegeschehen hat, wissen wir 
leider erst mit einer erheblichen Verzögerung. Deshalb will das Kultusministerium in der 
kommenden Woche auf der Grundlage der dann verfügbaren Daten prüfen, wie es bezüglich 
einer schrittweisen Rückkehr zum Präsenzunterricht in den nächsten Wochen funktionieren 
kann. Sollte sich hier etwas ändern, halten wir Sie wie immer über unsere Homepage bzw. 
Elterninformationen auf dem Laufenden. 
Um die oben angesprochene Notbetreuung in unserem Haus organisieren zu können, 
benötigen wir bis spätestens morgen Freitag, den 08.01.2021, 10 Uhr eine Rückmeldung 
(inklusive benötigte Betreuungstage und -zeiten) an criste@rsbadwaldsee.de von Ihnen, 
wenn Sie diese für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen. Vielen Dank. 
 
Bitte schauen Sie auch immer in die Tagespresse sowie auf unsere Homepage      
realschule.bad-waldsee.de und www.km-bw.de für aktuelle Informationen bzw. um sich über 
die weitere Entwicklung zu informieren. 
 
Wir möchten an dieser Stelle noch eine terminliche Korrektur zum letzten Elternbrief, der Sie 
vor den Weihnachtsferien erreicht hat, vornehmen: 

 Der Wintersporttag wäre für den Mittwoch, 10.02.2021 geplant. Dieser wird leider in 
diesem Schuljahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden, d.h. der Unterricht findet 
an diesem Tag nach Stundenplan statt. 

 Am Donnerstag, 11.02.2021 ist der Gompige Donnerstag. Ob an diesem Tag eine 
Schülerbefreiung stattfinden wird ist im Moment noch unklar. Sobald wir hierzu 
Näheres wissen, werden Sie informiert. 

 
 
Ihnen allen herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie gesund 
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