Uhland-Realschule  Burgstraße 2  73033 Göppingen

Göppingen, 14.12.20

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kollegen und Kolleginnen!
Leider werden ab Mittwoch, den 16.12.20, alle Schulen in Deutschland bis zum
10.01.21 geschlossen.
Gerne hätten wir unsere Schüler in Ruhe und Besinnlichkeit in die Ferien
verabschiedet. Nun sind leider die letzten beiden Präsenzschultage von Hektik und
Organisation geprägt. Trotzdem sind wir sehr bemüht, die Kinder gut betreut in die
Ferien zu entlassen.

Was bedeutet der Lockdown für die URS?
- Die URS wird, wie alle Schulen des Landes, ab Mittwoch, 16.12.20 bis
voraussichtlich einschließlich 10.01.2021 geschlossen.
- Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 10abc und 9a (G-Niveau)
werden im verbleibenden Zeitraum bis zum Beginn der regulären
Weihnachtsferien am 23.12. verpflichtend im Fernunterricht unterrichtet. Für
alle anderen Schüler (Kl.5-9) ist der Bundesbeschluss gleichzusetzen mit
vorgezogenen Ferien ab kommenden Mittwoch. Unterricht findet in diesen
Stufen in keiner wie auch immer gearteten Weise statt.
- Notbetreuung: Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-7, deren
Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird im Zeitraum vom 16.12.22.12.20 von 7:30-13:00 Uhr eine Notbetreuung angeboten. Die Notbetreuung
erfolgt durch Lehrkräfte. Die Betreuung ist aber nicht einem geregelten
Unterricht gleichzusetzen.

Folgen der Schulschließung:
- Die am heutigen Montag und morgigen Dienstag angesetzten Klassenarbeiten
werden wie geplant geschrieben.
- Alle Klassenarbeiten, die wegen der Schulschließung nicht stattfinden können,
werden in das neue Jahr verlegt. Für die Klassen 5-10 ist dies in Bezug auf
die
Halbjahresinformationen
rechtlich
unproblematisch,
da
die
Halbjahresinformationen – wie der Name schon sagt – tatsächlich nur
Informationszwecken dienen und keinen Zeugnischarakter haben. Die Noten
der Halbjahresinformationen werden also auf Grundlage der bislang
vorliegenden Leistungen gebildet.
Wir sind uns bewusst, dass diese neuen und kurzfristigen Entscheidungen allen viel
abverlangen. Als Schulleitungsteam versuchen wir unser Möglichstes, mit euch und
Ihnen gemeinsam die Schulschließung und die damit verbundenen Folgen, wie z.B.
die Notbetreuung oder die Verlegungen der Klassenarbeiten so gut wie möglich zu
organisieren.

Zum Abschluss möchten wir aus unserer diesjährigen Weihnachtskarte zitieren:
Im Grunde sind es immer
die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben seinen
Wert geben.
Wilhelm von Humboldt

Vielen Dank für das Vertrauen, die Unterstützung und die Zusammenarbeit in diesem
außergewöhnlichen Jahr.
Wir wünschen Ihnen/euch von Herzen und auch im Namen unseres ganzen
Kollegiums erholsame, friedliche, frohe und gesegnete Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr 2021.
Wir wünschen Ihnen/euch in den nächsten Wochen viel Kraft und Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
P. Sührck, S. Staudenmaier

