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Winnenden, 24.06.2020

Geschwister-Schotl
Realschute Wlnnenden

Liebe Eltern,

Sie erhalten heute den wöchentlichen Elternbrief mit den aktuellen Informationen:

1. Wir haben inzwischen die Stundenpläne für die nächsten 4 Wochen erstellt. Sie gehen thnen

über die Klassenlehrer*innen zu. Anderungen (2.8. wegen Vorbereitung auf die mündliche
Prüfung Kl. 9G und Kl. 10 usw. werden ab jetzt über den Vertretungsplan vorgenommen, den
Sie über lhre App einsehen können.

2. In diesen Stundenplänen finden Sie bei Klasse 5 und 7 ,,Ethik-Stunden", an denen immer die
gesamte Gruppe teilnehmen muss. In diesen Stunden sollen die Erfahrungen und

Schwierigkeiten der momentanen Zeit aufgearbeitet werden, sie sollen also Möglichkeiten
schaffen, den Kindern ein wenig Halt und Orientierung zu geben.

3. Inzwischen erreichte mich eine Anfrage bzgl. Berufsberatung in Klasse 9. Nach Rücksprache

mit Frau Nickel, die in der GSR dafür zuständig ist und diese Aufgabe seit Jahren sehr
verantwortungsvoll wahrnimmt, kann ich lhnen Folgendes sagen:

Die Verantwortung für die Berufsberatung liegt bei der Agentur für Arbeit. Dort hat die
Zuständigkeit gewechselt und der nun zuständige Berufsberater hat sich bei uns, trotz
mehrfacher Anfragen, bis heute nicht gemeldet. Wir wissen gar nicht, ob der entsprechende
Herr überhaupt noch im Amt ist. Frau Nickel wird sich heute aber darum kümmern, dann
können wir mehr sagen. Die Themen,,Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf" wurden im
Deutschunterricht, sowohl in Klasse 8, als auch in Klasse 9 bearbeitet, bei Frau Nickel und mir
selbst z.B. im Online-Unterricht.

4. Bezüglich der Verteilung der Klassenlehrer*innen können wir heute noch nichts sagen, wir
we rde n a be r pädagogische Entscheid ungen treffen.

5. Zum Thema ,,Nebenfächer online" lautet die Vorgabe des Ministeriums, den Schwerpunkt in

der Zeit der Schulschließung auf die Hauptfächer zu legen und jede Schule setzt das

entsprechend um. Es gibt trotzdem in der GSR viele Kolleg*innen, deren Nebenfächer
komplett online ,,durchlaufen". Sollten Sie konkrete Wünsche oder Anmerkungen bzgl.

bestimmter Fächer haben, wenden Sie sich gerne direkt an die entsprechenden an mich.

6. Bezüglich der Zeugnisse wissen Sie ja bereits, dass alle Kinder in die nächste Klassenstufe
versetzt werden. Das heißt nicht, dass die Zeugnisse keine schlechteren Noten als vier
enthalten. Diese schlechteren Noten werden bezüglich der Versetzung nicht berücksichtigt.
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Zusätzliche Informationen für Klasse 9G und 10

Die Notenbekanntgabe für Klasse 9G und die Zehner findet am Donnerstag,02.O7.2020 ab

12:30 Uhr durch die Klassenlehrer statt. Jede/r Schüler/in erhält ca. fünf Minuten Zeit: In

dieser Zeit werden lhre Kinder bzgl. der Wahl der Fächer für die mündliche Prüfung beraten

und sie geben das Fach an, das für den Durchschnitt doppelt gezählt werden soll. An diesem

Termin müssen auch die Bücher abgegeben werden. Die endgültige Entscheidung, ob und in

welchem Fach die Kinder eine mündliche Prüfung machen wollen, teilen sie bitte bis

spätestens Freitag, 03.O7.2O2O,10:00 Uhr im Sekretariat mit. Wenn keine mündliche Prüfung

gewünscht wird, teilen die Schüler*innen dies dem Klassenlehrer über,,Teams" mit.

lm nächsten Schritt wird dann der Unterricht für die Prüfungsvorbereitung geplant und im

Vertretungspla n eingepflegt.

Die Zeugnisse (Preise, Belobigungen...) für die Schüler*innen aus Klasse 9G und die Zehner

werden am Montag,27.O7.2020 ab 16:45 Uhr in der Schule einzeln an die Kinder

ausgegeben, dafür erhält jede Klasse ein eigenes Zeitfenster: 9G 16:45 - 17:00 Uhr, 10a

17:00 Uhr - 18:00 Uhr, 10b 1.8:00 Uhr - 19:00 Uhr, 10c 19:00 Uhr - 20:00 Uhr, 10d 20:00 Uhr

-2L:OO Uhr. Die Einladungen zu den einzelnen Terminen sind in Arbeit. Jede/r Schüler*in

darf zwei Begleitpersonen mitbringen und es gibt die Möglichkeit Fotos von der Übergabe zu

machen. Nach der Übergabe wird das Haus verlassen und die Klasse kann sich kurz,,als

Ganzes" auf dem Pausenhof treffen. Leider dürfen wir/Sie kein Catering anbieten. Sollten Sie

eine gemeinsame Feier wünschen, müssten Sie das privat organisieren. Uns ist klar, dass

diese Art der Zeugnisübergabe keine Abschlussfeier ersetzt, ein kleiner Trost könnte sein,

dass die Schüler*innen wenigstens eine Abschlussfahrt hatten.

Die Planung für die letzten drei Schultage vor den Ferien ist in Arbeit, wir warten aber noch

auf neue Informationen ,,von oben".

Herzliche Grüße, lhre
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Sabine Klass Chr. Rückl

6l


