
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14. Januar 2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 
 
das gesamte Kollegium und die Schulleitung der Schönbein-Realschule Metzingen wünschen euch und 
Ihnen alles erdenklich Gute zum Neuen Jahr – vor allem natürlich GESUNDHEIT. Wir hoffen, dass ihr 
und Sie schöne Weihnachtsferien verbringen und möglichst unbeschwert die gemeinsame Ferienzeit 
gestalten konnten. 
Leider beginnt das Neue Jahr wie das alte Jahr beendet wurde. Die Corona-Pandemie hält uns immer 
noch sehr in Atem. Der Hoffnung, die wir mit dem Start der Impfungen verbinden können, folgt 
unmittelbar die Sorge vor Corona-Mutanten, die jetzt auch unser Land erreicht haben. Es braucht 
einfach noch eine großen Portion Geduld.  

Fernunterricht 
Diese Woche sind wir alle gemeinsam in den Fernunterricht gestartet. Leider hat die Moodle-Plattform 
am ersten Tag nicht so funktioniert, wie es sich alle gewünscht haben. Doch die Schwierigkeiten sind 
behoben, so dass wir unsere Moodle-Lernplattform mit mehr als 200 verschiedenen Kursen nutzen 
können. Die Versendung von Arbeitsmaterialien z.B. per E-Mail hat ersatzweise gut funktioniert, so 
dass alle Schüler*innen gleich genügend Arbeitsmaterial erhalten haben. Wir haben den Eindruck, dass 
nahezu alle große Geduld und Engagement beim Fernunterricht zeigen und wir damit den Umständen 
entsprechend gut zurechtkommen. Das ist sicherlich eine gute Basis. 

Notbetreuung  
Die von unserer Schule angebotene Notbetreuung wird wahrgenommen und wir Lehrkräfte freuen 
uns, wie engagiert unsere Schüler*innen auch hier gemeinsam lernen. 

Wie geht es weiter? 
Bei der heutigen Pressekonferenz der Landesregierung wurde bekanntgegeben, dass noch keine 
Öffnung der Kitas und Schulen stattfindet. Vielmehr verbleiben wir im derzeitigen Modus. Dennoch 
wollen wir in der nächsten Woche mit erstem Präsenzunterricht starten, der für Abschlussklassen bei 
dringendem Bedarf möglich ist. Wir werden zunächst Angebote in Englisch und im Wahlpflichtbereich 
(Klassen 10) sowie Förderstunden für die G-Niveau-Schüler*innen der Klassen 9 anbieten und hoffen, 
dass wir das Angebot in der letzten Januarwoche noch weiter ausweiten können. Die betreffenden 
Schüler*innen erhalten die notwendigen Informationen über die jeweiligen Klassen- und 
Fachlehrer*innen.  
Alle anderen Schüler*innen und unsere Elternschaft muss sich zunächst auf weiteren Fernunterricht 
einstellen. Sobald wir neue Informationen haben und auch eine Perspektive für mehr Präsenz-
unterricht bieten können, werden wir euch und Sie umgehend informieren. Dabei leitet uns die 
Hoffnung, dass wir uns bald wieder in der Schule sehen werden. 
 
Herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule. 

 
Jürgen M. Grund, Schulleiter 
 


