Johann-Andreas-Rauch-Realschule
Danneckerweg 48, 88239 Wangen

An alle Erziehungsberechtigte
der Klassen 10

15.03.2020 Kl
Tel. +49 (0)7522 9304-0
Fax +49 (0)7522 9304-25
sekretariat@realschule-wangen.de

Schulschließung




Liebe Eltern,

mit dem Beschluss vom 13. März 2020 wurden alle Schulen in Baden-Württemberg
ab Dienstag, 17. März 2020 durch das Kultusministerium geschlossen. Es findet ab
sofort kein Unterricht mehr statt und die Schließung dauert bis einschließlich Freitag, 03.
April. Ebenso sind für den genannten Zeitraum alle außerunterrichtlichen
Veranstaltungen (z.B. Elternabende) abgesagt. Diese Maßnahme ist notwendig, um die
schnelle Verbreitung des Coronaviruses zu verlangsamen oder zu verhindern.
Der Unterricht beginnt – Stand heute – wieder nach den Osterferien am 20. April.
Wir werden Sie über unsere Homepage auf dem aktuellen Stand halten und dort auch
Aufgaben in Wochenplänen, insbesondere in den Kernfächern, zur Prüfungsvorbereitung
zur Verfügung stellen. Daher bitte ich Sie regelmäßig die Seite zu besuchen, um die
aktuellen Informationen und Schulaufgaben abzurufen.
Unsere Lehrkräfte sind unter ihrer dienstlichen E-Mail erreichbar.
Ich bitte Sie, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden schriftlichen
Abschlussprüfungen, beruhigend auf die Kinder einzuwirken und ihnen zu vermitteln,
dass ihnen durch diese Schließung kein Nachteil bei den Prüfungen entstehen soll. Wir
stehen im Kontakt mit dem Staatlichen Schulamt und der Schulverwaltung und werden
Sie über Veränderungen bei der Ansetzung der Prüfung umgehend informieren. Sollten
Terminverschiebungen im Prüfungsablauf durch das Kultusministerium beschlossen
werden, so werden Sie ebenfalls umgehend auf der Homepage informieren.
Desweiteren sollten die Schülerinnen und Schüler sich mit der Vorbereitung der
Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung befassen. Zwar entfällt der Beratungstermin
am 25. März, die beratenden Lehrkräfte können jedoch zur Beratung gerne kontaktiert
werden.

Es bedarf in dieser außergewöhnlichen Situation einer gemeinsamen Anstrengung und
eines gemeinschaftlichen Verzichts in unserem Alltag. Daher bitte ich Sie Ihre Kinder auf
die empfohlenen Verhaltensweisen während der Schulschließung hinzuweisen und
soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.
Bei Fragen können Sie das Sekretariat der Realschule (sekretariat@realschule-wangen.de)
auch telefonisch zu den auf der Homepage angegebenen Zeiten kontaktieren.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen



Heiko Kloos, Schulleiter



