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Informationen zum Wiederbeginn ab 04.05.2020 

 

29. April 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab Montag, 04.05.2020, beginnt für die Abschlussklassen und dem Jahrgang darunter endlich 
wieder der Unterricht. Lange haben Sie / lange habt Ihr darauf gewartet (hoffen wir zumindest 

).  

 

Wie dieser Neustart aussehen wird, ist eine Umsetzung der Vorgaben, die wir vom 
Kultusministerium und der Stadt Stuttgart erhalten haben. Dieses Schreiben jetzt soll Ihnen 
einen allgemeinen Überblick verschaffen. Stunden- und Raumpläne, Infos zu den Prüfungen 
etc. erhalten Sie gesondert, ggf. auch nach Schularten getrennt. 

 

Was wir Ihnen alle zunächst versichern wollen, ist, dass wir alle Vorgaben bestmöglich 
einhalten werden und auch darüber hinausgehen wollen. Deshalb möchten wir Sie, möchten wir 
Euch alle darum dringend bitten, dass Sie sich, aber vor allem Ihr Euch uns anschließt, wenn 
wir sagen: 

 

 

 

Es gibt zwar keine verbindliche Vorschrift, dass dies in der Schule allgemein zu geschehen hat, 
aber wir tragen in diesen Zeiten alle füreinander Verantwortung. Und da uns das Miteinander 
besonders wichtig ist, wollen wir Sie, wollen wir besonders Euch alle dringend dazu ermuntern, 
dass Ihr Masken tragt.  

Am besten wäre es, wenn Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, beim Betreten des 
Schulgeländes eine Maske aufzieht und Ihr sie so lange tragt, bis Ihr an Eurem Platz sitzt. Dann 
könnt Ihr sie gerne abziehen, aber sobald Ihr wieder aufsteht, solltet Ihr sie bitte wieder 
aufziehen. Und wie so etwas aussehen kann, seht Ihr unten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanted! 

 
Wir wollen hier nicht auf alle weiteren Verhaltenshinweise eingehen, diese finden Sie / findet Ihr 
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in einem gesonderten Schreiben, aber wir erachten diese einfache Maßnahme als besonders 
hilfreich, uns gegenseitig zu schützen. 

 

Allgemein gilt, dass ab kommendem Montag nur für die Klassen 9.4 – 9.8, 10.4 – 10.7 und die 
Jgs1 und Jgs2 der Unterricht beginnt. Wann dieser Beginn für die jeweilige Klasse bzw. 
Klassenstufe sein wird, hängt von der jeweiligen Klasse ab, da wir Euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, zunächst einmal begrüßen wollen, auch um eventuelle Fragen zu klären. Dadurch hat 
fast jede Klasse zu einem anderen Zeitpunkt ihren Start. Genauere Infos erhaltet Ihr / erhalten 
Sie dann über die Klassenlehrer und / oder die Elternvertreter. 

 

Wichtig für Sie als Eltern in diesem Zusammenhang ist, dass nur die Schülerinnen und Schüler 
sowie die für den Unterricht vor Ort notwendigen Lehrkräfte Zugang zum Schulhaus haben. 
Sollten Sie das Schulhaus betreten wollen oder müssen, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit der 
Schulleitung auf. Diese Maßnahme ist notwendig, damit Infektionsmöglichkeiten minimiert 
werden. 

 

Da wir gehalten sind, die Schülerströme zu entzerren, werden wir je nach Schulart den 
Unterricht zu unterschiedlichen Zeiten beginnen. Das Gymnasium beginnt das Zeitraster um 
07.45 Uhr und die RS/WRS um 08.05 Uhr, jeweils im 45-Minutentakt. Weiterhin dürfen die 
Klassenzimmer nur mit einer bestimmten Anzahl an Schülern besetzt werden, weshalb wir 
Klassen in der Realschule in A- und B-Gruppen teilen mussten.  
Damit dies möglich war, mussten wir auch schauen, welche Räume wie viele Schüler 
aufnehmen können, weshalb sich auch die Klassenzimmer ändern werden. Diese Informationen 
erhaltet Ihr / erhalten Sie über die Klassenlehrer und / oder die Elternvertreter. 
 

Bis zu Euren Prüfungen dürfen und können wir, neben der Notfallbetreuung für die Klassen 5 
bis 7, nur den Unterricht abhalten, der für Euch dieses Jahr oder im nächsten Jahr 
prüfungsrelevant ist. Die anderen Fächer dürfen wir im Rahmen des Präsenzunterrichts zurzeit 
nicht bedienen. Wann und ob diese Fächer nochmals in Eurem Stundenplan auftauchen 
werden, ist abhängig von den noch ausstehenden Vorgaben.  

 

In einem vorherigen Schreiben haben wir Sie als Eltern gefragt, ob Ihr Kind am Unterricht 
teilnimmt oder nicht. Die entsprechenden Rückmeldungen haben wir erhalten, wofür wir herzlich 
danken. Diese Schülerinnen und Schüler sind nun vom Unterricht befreit und alle anderen 
haben am Unterricht teilzunehmen. Sollten diese Kinder wiederum erkranken, ist die gängige 
Entschuldigungspraxis vorgeschrieben.  

Noch ein Hinweis: Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome aufweisen, darf es nicht in die Schule 
kommen.  

 

Heute und morgen werden Sie / werdet Ihr noch einige Infos bekommen, schauen Sie deshalb 
bitte regelmäßig in Ihre / in Eure Postfächer und auch auf unsere Homepage. 

 

Zunächst soll es damit erst einmal damit getan sein. Wir wünschen Euch allen Gesundheit und 
einen guten Start. 

 

Liebe Grüße 

 

die Schulleitung der JRSN 


