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Mannheim, den 30.04.2020

Themen heute:
- Wiedereinstieg 04.05.20 für Jahrgänge 9 und 10 (Umgang mit Risikogruppen,
Gruppeneinteilung, Zeit-, Raum- und Hygieneplanung)
- Ergänzende Infos Leistungsfeststellung 9 und 10
- Informationswege

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10,
liebe Eltern,
wie am Montag in unserer letzten Nachricht angekündigt, schicken wir Ihnen und euch heute
detaillierte Informationen zum Wiedereinstieg am 04.05.20.
Die SchülerInnen des Jahrgangs 10 werden in den Prüfungsfächern wieder hier in der Schule
unterrichtet, die 9er werden neben den Kernfächern mit Beginn der zweiten Schulwoche noch
Unterricht in den Wahlpflichtfächern erhalten. Die anderen Fächer erfolgen weiterhin per E-Learning.
Einzelne LehrerInnen gehören zu Risikogruppen und können deshalb in den kommenden Wochen nicht
vor Ort unterrichten, sie werden von KollegInnen vertreten. Kontakt über EduPage oder Mail wird aber
weiterhin möglich sein.
Natürlich kann es auch SchülerInnen geben, die zu Risikogruppen zählen. Dazu schreibt das
Kultusministerium Folgendes: „Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen
entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen
leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören. Für SchülerInnen, die aufgrund relevanter
Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe zählen und daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
können, werden individuelle Möglichkeiten für die Teilnahme an Prüfungen eröffnet.“
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört!
Folgende Rahmenbedingungen und Verhaltensregeln wurden für den Wiedereinstieg geplant und sind
unbedingt zu beachten:
-

-

Gruppenplanung
Die 10. Klassen wurden in zwei Teilgruppen unterteilt: 10a1 und 10a2/10b1 und 10b2
Die 9. Klassen wurden in fünf Teilgruppen unterteilt: Die SchülerInnen, die auf G-Niveau
arbeiten und in diesem Jahr ihre Prüfung absolvieren, bilden eine Gruppe (9 G)
Die SchülerInnen, die auf M-Niveau lernen, bilden weitere vier Teilgruppen: 9
M1a/M1b/M2a/M2b. Für Englisch gibt es zusätzlich Teilgruppen in der 9, da die Gruppen
anders zusammengesetzt sind als die Mathe- und Deutschgruppen (9 E Hi/9 E Ge)
Alle SchülerInnen werden oder wurden bereits über ihre KlassenlehrerInnen über die
Gruppenzuteilung informiert.

-

-

-

-

-

-

-

-

Raumplanung:
Allen Teilgruppen wurde ein fester Raum zugeordnet, den Sie/den ihr dem anhängenden
Raumplan entnehmen könnt. Damit verbunden ist auch ein bestimmter Eingang (blauer Pfeil)
bzw. Ausgang (grüner Pfeil, i.d.R. gegenüberliegend), der von den SchülerInnen benutzt
werden muss. Bitte beachten Sie/beachtet dazu die grünen Schilder im Plan, die anzeigen,
welche Gruppe wo in die Schule hineingehen soll. Damit wollen wir verhindern, dass sich zu
viele Laufwege kreuzen. Diese Laufwege sind also unbedingt einzuhalten. Auch die Zuordnung
zu den Toiletten erfolgt über ein Schild (im Klassenzimmer aufgehängt) und ist zu beachten.
Es wurden zehn Klassenräume für den Wiedereinstieg präpariert. Diese Räume wurden so
bestuhlt, dass zwischen allen Schülerarbeitsplätzen mindestens 1,50m Abstand besteht.
Alle zu besetzenden Plätze sind mit einem gelben Klebeband markiert und müssen am ersten
Schultag mit einem Namen beschriftet werden. Dieser Platz bleibt dann für die kommenden
Wochen diesem Schüler/ dieser Schülerin zugeordnet.
Zeitplanung:
Die Stundenpläne der Einzelgruppen hängen ebenfalls dieser Nachricht an. Sie sind individuell
für jede Gruppe zusammengestellt – jeder Plan ist etwas anders. Wir haben versucht, die Pläne
so zu gestalten, dass nicht zu viele Gruppen parallel ankommen oder Pause haben. Ganz lässt
sich dies aber nicht verhindern. Es gibt Phasen in der Woche, während der mehrere Gruppen
gleichzeitig ankommen.
Deshalb ist es wichtig Folgendes zu beachten: Bitte ausnahmsweise so kurzfristig wie möglich
ankommen und ohne Umweg zum Eingang gehen! Bitte keine großen Gruppen bilden,
höchstens zwei Personen können zusammen stehen, müssen aber trotzdem 1,50 Abstand
halten. Auch beim Reingehen muss der Sicherheitsabstand eingehalten werden – bitte kein
Gedrängel! Alle gehen ohne Umweg zum Gruppenraum.
Für den Pausenhof werden wir Bereiche für die jeweiligen Gruppen markieren – die
SchülerInnen werden in ihrer ersten Stunde vor Ort informiert, wo sie sich während der Pause
aufhalten dürfen. Es gibt keinen Bäckerverkauf und das Gelände darf nicht verlassen werden.
Alle müssen ihr Pausenbrot mitbringen!
Hygieneplanung:
Im Klassenzimmer selbst und in einem zugeordneten Nachbarraum müssen sich die
SchülerInnen regelmäßig die Hände waschen (vgl. Hygienevorgaben des Landes BW). Es gibt
in jedem Raum Flüssigseife und Einmalhandtücher. Jede Lehrkraft hält zudem
Handdesinfektionsmittel für die SchülerInnen bereit. Es müssen Warteschlangen ähnlich wie
im Supermarkt gebildet werden (Wartestreifen wurden zur Orientierung auf dem Boden
aufgeklebt)
Zur Toilette darf nur während der Stunde gegangen werden und nur einzeln. Wie oben schon
beschrieben, sind bestimmte Toiletten den Räumen zugeordnet. Ein Ampelsystem wird per
Hand auf Rot gestellt, wenn die Toilette besetzt ist. Die nachkommenden SchülerInnen aus
anderen Gruppen warten dann (auf den bereits bekannten Streifenmustern) vor der Toilette.
Auf den Wegen ins Gebäude und in die Räume müssen nach einer Vorgabe der Stadt
Mannheim (zum Schutz der städtischen Mitarbeiter) sogenannte Behelfs-Masken getragen
werden. Auch wenn ein Gespräch im Sekretariat, beim Schulsozialarbeiter oder mit dem
Hausmeister gewünscht wird, muss eine solche Maske getragen werden. Ein Schnittmuster
zum Selbstnähen hängt ebenfalls dieser Nachricht an. In den Klassenräumen muss keine Maske
getragen werden.
Die Hust- und Niesetikette muss beachtet werden! SchülerInnen mit Erkältungssymptomen
bleiben bitte zuhause!

Wir hoffen, dass alles gut anläuft und gut funktioniert. Falls es Schwierigkeiten geben sollte, werden
wir möglichst schnell reagieren und unsere Pläne überarbeiten. Sollten Sie/Solltet ihr an einzelnen
Punkten Bedenken oder Rückfragen haben, können Sie sich/könnt ihr euch gerne bei uns melden.
Wir bitten euch, liebe SchülerInnen, Verantwortung zu übernehmen und euch gewissenhaft an die
Vorgaben zu halten. Wenn wir hier in der Schule die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten,
dann werden evtl. Viren ausgetauscht und landen über euch bei euren Eltern oder anderen
Verwandten!
Zuletzt möchten wir noch einmal den Punkt der Leistungsfeststellung in den kommenden Wochen
ansprechen. Am Montag hatten wir bereits einige Infos dazu an Sie, liebe Eltern verschickt. Der Brief
ist bei EduPage und auf der Homepage einzusehen, falls die SchülerInnen noch einmal nachlesen
möchten.
https://sandhofen-realschule.de/wp-content/uploads/2020/04/20200427_elterninfo.pdf
Einen Punkt möchten wir zu den Infos vom Montag noch ergänzen, der für die 9er und 10er relevant
ist. Zur Frage, „Müssen die Schüler der Abschlussklassen noch Klassenarbeiten schreiben?“ antwortet
das Kultusministerium in den FAQs: „Nein, die Prüfungsklassen konzentrieren sich ausschließlich auf
die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, es werden in dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben.
Und auch bei den Klassen des nächsten Prüfungsjahrgangs geht es nicht darum, möglichst schnell
Klassenarbeiten nachzuholen, das ist ausdrücklich nicht das Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts
in den Schulen. Nur soweit die verbleibende Unterrichtszeit dies zulasse und es zugleich pädagogisch
sinnvoll sei, können bei den Klassen des nächsten Prüfungsjahrgangs weitere Leistungsfeststellungen
erfolgen.“
Wir werden am Montag in den Klassen noch einmal darüber sprechen. Auch die Berechnung der
Prüfungsleistung, unter Berücksichtigung der veränderten Prüfungsabläufe, werden wir den
SchülerInnen im Verlauf der kommenden Woche transparent machen. Darüber hinaus erhoffen wir
uns noch weiterführende Informationen von Seiten des Kultusministeriums. Wir halten Sie und euch
auf dem Laufenden!
Noch eine Bitte zum Schluss: Wir können nicht sicher sein, dass alle Eltern und SchüIerInnen die
EduPage-Nachricht am Montag gelesen haben. Eventuell passiert dies auch erst mit dieser Nachricht.
Bitte tauschen Sie sich auch mit anderen Eltern aus, damit alle Informationen ankommen. Eltern, die
keinen EduPage-Zugang haben, können Sie gerne darauf hinweisen, dass alle Elterninfos immer auf
der Homepage veröffentlicht und auch an der Eingangstür der Schule aufgehängt werden.
Wir bitten auch alle SchülerInnen, sich auszutauschen und gegenseitig zu informieren.
Vielen Dank schon jetzt für diese Unterstützung innerhalb der Schulgemeinschaft.
Nun Ihnen und euch ein schönes Wochenende!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch, liebe SchülerInnen, in der kommenden Woche!

Mit freundlichen Grüßen
J. Petri und A. Schuhmann

