
 

 

 
5. Juni 2021 

 

Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

wir hoffen, dass ihr und Sie schöne und erholsame Pfingstferien verbracht haben. Das Bild zeigt den 
Blick vom Freiburger Schauinsland auf den Kaiserstuhl – eine schöne Impression zu den Pfingstferien. 

Frisch gestärkt können wir uns jetzt auf den Unterricht freuen. Unseren Schüler*innen der Klassen 10 
und Klassen 9 (G-Niveau) stehen gleich zwei aufregende Wochen mit den schriftlichen Prüfungen 
bevor. Los geht es mit der schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch. 

HURRA – endlich wieder Präsenzunterricht für alle Schüler*innen 

Laut einer aktuellen Mitteilung des Landratsamtes Reutlingen gelten derzeit die folgenden Regelungen: 
Ab Montag, 7. Juni gilt die neue Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Diese regelt, 
dass der Eintritt in die Öffnungsstufe 3 der CoronaVO bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 
50 an fünf aufeinander folgenden Tagen möglich ist, ohne dass die zuvor erforderliche Zeitspanne von 
14 Tagen für jede weitere Öffnungsstufe durchlaufen werden muss. Im Landkreis Reutlingen, in 
welchem der Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bereits an den fünf Tagen vor dem 
07.06.2021 unterschritten war, können die zuvor genannten Öffnungen auch gleich am 7. Juni eintreten. 
Hierzu wird der Landkreis Reutlingen am Sonntag, 06.06.2021 eine Amtliche Bekanntmachung 
veröffentlichen. Die neue Rechtslage gilt dann ab Montag 07.06.2021. 

Konkret bedeutet dies, dass wir aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte voraussichtlich ab Montag 
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen für die Schüler*innen unserer Schule anbieten 
können. Darüber freuen wir uns sehr! 
Am kommenden Montag werden wir auch wieder Selbsttests anbieten. Bisher wurden nur sehr wenige 
Schüler*innen positiv getestet. Nach zwei Wochen Pfingstferien ist es natürlich möglich, dass doch 
positive Ergebnisse auftreten. Die betreffenden Schüler*innen werden wir allerdings behutsam begleiten 
und dafür Sorge tragen, dass sie rasch von ihren Eltern abgeholt werden. Es ist sicherlich allen klar, 
dass für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb die Selbsttests sehr wichtig sind. 

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt dennoch: Die Corona-Regeln stellen uns bei den schriftlichen 
Prüfungen vor zusätzliche Herausforderungen. Aus diesem Grunde müssen am 8. Juni die Klassen 5, 
am 10. Juni die Klassen 6 und am 15. Juni die Klassen 7 komplett zuhause im Fernunterricht bleiben. 
Wir bitten sehr um Verständnis für diese Maßnahme. 

Folgende Sachverhalte sind beim Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zu beachten: 
- Der Unterricht erfolgt gemäß dem Stundenplan. Sportunterricht wird nach Möglichkeit durch 

Unterricht in einem anderen Fach vertreten. 
- Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gelten die Maskentragepflicht. 
- Beim Betreten des Schulgebäudes müssen die Schüler*innen insbesondere auf die Einhaltung 

der Maskentragepflicht sowie die Hygienemaßnahmen achten. Sie sollen den Haupteingang 
benützen, der sich am nächsten zu ihrem Klassenzimmer bzw. Unterrichtsraum befindet. 

- In der ersten großen Pause dürfen die Schüler*innen der Klassen 5-7 das Gebäude verlassen. 
Sie halten sich in den folgenden Bereichen auf: Klassen 5 (roter Platz), Klassen 6 (Schulhof vor 
dem Eingangsbereich) und Klassen 7 (Schulhof vor der Turnhalle). 

- In der zweiten großen Pause dürfen die Schüler*innen der Klassen 8-10 das Gebäude verlassen. 
Sie halten sich in den folgenden Bereichen auf: Klassen 8 (roter Platz), Klassen 9 (Schulhof vor 
dem Eingangsbereich) und Klassen 10 (Schulhof vor der Turnhalle). 

- Über weitere besondere Maßnahmen, die für einzelne Klassen oder Lerngruppen getroffen werden, 
informieren die jeweiligen Klassen*innen oder die jeweils zuständigen Fachlehrer*innen. 

- Die Lernbegleitung und Notbetreuung werden derzeit nicht angeboten. 
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Schriftliche Prüfung (Hauptschulabschluss, Realschulabschluss) 

Wir möchten nochmals an die folgenden Hinweise zu den schriftlichen Prüfungen erinnern:  
- Es finden für die Klassen 10 vier schriftliche Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, 

Englisch sowie im Wahlpflichtbereich nach den Pfingstferien statt. Die Schüler*innen der Klassen 9 
(G-Niveau) werden im Wahlpflichtbereich nicht schriftlich geprüft. 

- Jeweils am Tag vor der Prüfung wird eine Vorbereitungsdoppelstunde mit der/dem jeweiligen 
Fachlehrer*in durchgeführt. Dabei führen die Schüler*innen Selbsttests durch. Außerdem werden 
sie vorbereitend über die Prüfungsregularien informiert und sonstige fachliche Themen zur 
Prüfung besprochen. Die Durchführung von Selbsttests ist am Prüfungstag nicht möglich. 

- Zusätzlich zu den Prüfungen und den Vorbereitungsstunden findet nach dem aktuellen Stand vom 
07.06.2021 - 18.06.2021 für die Klassen 10 kein weiterer Unterricht an der Schule statt. 

- Die schriftlichen Prüfungen können aufgrund des Abstandsgebotes nicht immer in den 
Klassenzimmern der jeweiligen Klassen geschrieben werden. Über die Klassenlehrer*innen werden 
die Schüler*innen rechtzeitig über die entsprechenden Räume informiert. 

Das nächste Schuljahr kommt bestimmt… 
Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr. Auch 
hier wird es wieder für alle Schüler*innen unserer Schule einen 
Schultimer geben. Mit Unterstützung unseres Fördervereins und der 
Volksbank Emstal-Alb können wir zu Beginn des kommenden 
Schuljahres diese wertvolle Hilfe für den Schulalltag wieder kostenlos 
zur Verfügung stellen.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule 

 

Jürgen Grund, Schulleiter 


