
 

 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
und der Schülerinnen und Schüler 
der Mathias-von-Neuenburg Schule  
(Realschule) 

27. Mai 2020 

 

Unterricht vom 15.06.2020 bis 29.07.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und freuen uns, Ihnen heute Informationen zur 
weiteren Öffnung des Schulbetriebs an der Mathias-von-Neuenburg Schule geben zu dürfen. 
Gemeinsam mit Ihnen und euch wird es uns sicher gelingen, in kleinen Schritten und Stück für 
Stück zu gewohnten schulischen Abläufen zurückzukehren, auch wenn wir insgesamt noch weit 
von der Normalität entfernt sind. Unter Einhaltung der Vorschriften und Regelungen zum 
Gesundheitsschutz an unserer Schule werden nun auch die Klassenstufen 5 bis 8 nach den 
Pfingstferien in einem rollierenden System wieder an der Schule unterrichtet werden können. 
 

In den A-Wochen (15.06.-19.06. / 29.06.-03.07. / 13.07.-17.07.) werden die Klassenstufen 5 
und 6 an der Schule jeweils an zwei Tagen Präsenzunterricht an der Schule in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch haben.  
 

In den B-Wochen (22.06.-26.06. / 06.07.-10.07. / 20.07.-24.07) werden die Klassenstufen 7 
und 8 an jeweils zwei Tagen Präsenzunterricht an der Schule in den Kernfächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch haben.  
 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 werden, wie bisher auch, in jeder 
Schulwoche an drei Tagen Unterricht haben in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch.  
 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 wird, entsprechend der Meldungen zur 
mündlichen Prüfung, ein Angebot für den freiwilligen Unterricht eingerichtet als Vorbereitung auf 
die mündliche Prüfung, die im Zeitraum vom 20.07. bis 29.07. stattfinden wird.  
 

Über den Verlauf der letzten drei Unterrichtstage in diesem Schuljahr vom 27.07. bis 29.07. 
sowie über die Zeugnisausgabe werden wir Sie zu gegebener Zeit genauer informieren.  
 

Ferner wurden für Schülerinnen und Schüler, die über das Fernlernen zu Hause nur schwer 
erreichbar sind, spezielle Arbeitsgruppen eingerichtet, die ebenfalls an zwei Tagen in den 
jeweils anderen Schulwochen unter der Aufsicht von Lehrkräften stattfinden (für die Fünft- und 
Sechstklässler somit in den B-Wochen und für die Siebt- und Achtklässler somit in den A-
Wochen). Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für den Unterricht in diesen Gruppen 
erfolgt durch die Lehrkräfte und die Teilnahme ist verpflichtend.  
  



 

 
Thomas Vielhauer  Daniela Heger  
(Rektor)   (Konrektorin RS) 
 

 

 

 

Da das Angebot an Präsenzunterricht vor Ort an der Schule insgesamt nur reduziert stattfinden 
kann, wird das Fernlernen von zu Hause aus auch weiterhin entscheidend für die Bildung und 
den individuellen Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler sein. Bitte unterstützen Sie Ihre 
Kinder auch weiterhin beim Lernen von zu Hause aus. Dafür danken wir Ihnen im Namen aller 
Lehrkräfte ganz herzlich, denn wir wissen sehr wohl um die damit verbundenen Schwierigkeiten 
und Herausforderungen für die Familien. 
 

Erneut empfehlen wir Ihnen auch den regelmäßigen Besuch unserer Schulhomepage sowie der 
Homepage des Kultusministeriums Baden-Württemberg. Auf beiden Seiten finden Sie 
tagesaktuell die wichtigsten Informationen zusammengefasst.  
Auf unserer Schulhomepage befinden sich nun auch zwei kurze Filme zur Erklärung des 
Hygienekonzepts an unserer Realschule und Werkrealschule. 
 https://www.neuenburg.de/,Lde/3880455.html 
 

Ebenso arbeiten wir erfolgreich mit dem Programm WebUntis, das sich problemlos auf allen 
Computern und mobilen Endgeräten installieren lässt und das von den Schülerinnen und 
Schülern unserer Schule bereits eifrig genutzt wird. Sämtliche Stundenpläne der einzelnen 
Klassen sind über WebUntis jederzeit abrufbar. Die genauen Unterrichtszeiten der jeweiligen 
Lerngruppen sind dort zu erkennen, indem man auf eine konkrete Unterrichtsstunde klickt.  
Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Sie und Ihre Kinder sich über WebUntis selbstständig 
informieren können. Den täglichen Blick auf die Stundenpläne in WebUntis legen wir Ihnen 
auch deswegen ans Herz, da dort die aktuellen Vertretungen und ggf. auch ein Entfall des 
Unterrichts herauszulesen sind. Fragen zu WebUntis werden die Klassenlehrkräfte 
entgegennehmen und zur Bearbeitung weiterleiten.  
Die Eltern der Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 5a und 5b werden die Stundenpläne 
per Mail oder Brief über die Klassenlehrerinnen erhalten.  
 

Bitte beachten Sie auch das gesondert beigefügte Schreiben unserer Sekretärin Frau Krause 
über die zur Verfügung stehenden Busfahrzeiten der Schülerbeförderung.  
Es ist durch die Schülerbeförderung auf jeden Fall gewährleistet, dass die Schülerinnen und 
Schüler um 7.30 Uhr mit den Bussen an der Schule ankommen und um 12.00 Uhr mit den 
Bussen wieder nach Hause fahren können. Alle weiteren Einzelheiten zu den Busfahrplänen 
entnehmen Sie der beigefügten Übersicht.  
 

Schließlich möchten wir noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass für den aktuellen 
Schulbetrieb strenge Regeln des Gesundheits- und Infektionsschutzes bestehen, die unbedingt 
einzuhalten sind. Nur mit Rücksichtnahme, Achtsamkeit und Vorsicht aller können wir uns auf 
den Weg zu einem gewohnten Unterricht begeben. Die Einhaltung der Vorschriften wird daher 
streng kontrolliert. Vorsätzliche Verstöße gegen die Maßnahmen des Gesundheitsschutzes 
werden durch Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz sanktioniert.  
 

Nun verbleiben wir aber im Vertrauen, mit viel gutem Willen und mit Zuversicht auf einen 
gelingenden Unterricht in den letzten Wochen des Schuljahres.  
 

Wir freuen uns, all unsere Schülerinnen und Schüler nach den Pfingstferien wieder an der 
Schule begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen und euch noch ein paar schöne, 
erholsame und sonnige Tage in den Pfingstferien!  
 
 

Mit herzlichem Gruß 

https://www.neuenburg.de/,Lde/3880455.html

