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3. Elternbrief im Schuljahr 2020/21
Höchberg, 03.12.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Brief möchten wir Sie und euch über geplante Aktionen sowie über aktuelle Vorgaben des Kultusministeriums
informieren.
1. Wechsel in der Unterrichtsform nach den Beschlüssen des Ministerrats vom 26.11.2020
Sollte für eine Klasse ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht notwendig werden, erfolgt dieser an unserer Schule
tagesweise. Die Schülerinnen und Schüler kommen, bezogen auf einen Zeitraum von zwei Wochen, also entweder drei Tage
(Montag, Mittwoch, Freitag) oder zwei Tage (Dienstag, Donnerstag) in die Schule. An den Präsenztagen werden im Normalfall
von der jeweiligen Fachlehrkraft entsprechende Aufgaben für eine Unterrichtsstunde an einem Distanztag mitgegeben, sodass
alle Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge bekommen. Wir möchten Sie für den Fall des Wechselunterrichts bitten, dafür
Sorge zu tragen, dass Ihr Kind an einem Distanztag bereits morgens um 8 Uhr mit den Arbeiten beginnt und sich dabei am
täglichen Stundenplan orientiert. Nachmittagsunterricht findet an den Präsenztagen ganz regulär nach Stundenplan statt.
Nach Beschluss des Ministerrats ist die Umstellung auf Wechsel- oder reinen Distanzunterricht verbindlich an die Inzidenzwerte
vor Ort gekoppelt. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 pro 100.000 Einwohnern im Landkreis Würzburg wird für die
Jahrgangsstufen 8 und 9 der oben beschriebene Wechselunterricht eingerichtet. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 sowie die
Abschlussklassen verbleiben im Präsenzunterricht.
Ab einem Inzidenzwert von über 300 können weitere Beschränkungen erfolgen (z. B. komplette Umstellung auf
Distanzunterricht für alle Jahrgangsstufen). Die Entscheidung hierfür liegt bei den Kreisverwaltungsbehörden in Absprache mit
der Regierung.
Wir werden Sie immer dann, wenn der Präsenzunterricht eingeschränkt wird, über unser Elterninformationssystem claXss
sowie die Homepage informieren, welche konkreten Maßnahmen an unserer Schule vorgesehen sind. Erfreulicherweise
befinden sich die Zahlen für Stadt und Landkreis Würzburg momentan eher im unteren Bereich, sodass weiterhin für alle
Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht stattfindet.
2. Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 2020 sowie Notbetreuung für den 21.12. und 22.12.2020
Die Staatsregierung hat den Ferienbeginn vorgezogen, sodass der letzte Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien nun der
Freitag, 18.12., ist. Der Unterricht endet an diesem Tag um 13 Uhr. Nachholschulaufgaben und Nacharbeiten werden auf
Donnerstag, 17.12., vorgeschoben. Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler entfällt der Nachmittagsunterricht dann. Für
die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden wir für den 21.12. und den 22. 12.2020 eine Notbetreuung einrichten. Um uns die Planung
im Vorfeld zu erleichtern, möchten wir Sie bitten, Ihren Bedarf bis spätestens Freitag, 11.12.2020, 12:00 Uhr telefonisch im
Sekretariat anzukündigen. Das Ministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass der Besuch der Notbetreuung mit sich bringt,
dass Ihr Kind durch den Besuch der Schule mehr Kontakte hat. Nutzen Sie also diese Möglichkeit bitte nur dann, wenn Sie keine
Alternativmöglichkeiten zur Betreuung haben. Ein entsprechendes Informationsblatt des Kultusministeriums finden Sie auf
unserer Homepage.
3. Comedy-Abende mit Mäc Härder und mit TBC
Für den 24.03.2021 ist schon seit längerem ein (weiterer) Comedy-Abend, diesmal mit TBC, vorgebucht. Ob dieser im März
tatsächlich abgehalten werden kann, müssen wir in Absprache mit der Agentur von TBC sowie unter Berücksichtigung des
weiteren Infektionsgeschehens noch abschließend klären. Wir werden Sie über den Kartenvorverkauf von TBC, die mit einem
„Best of“-Programm auf Abschiedstour auch bei uns „vorbeischauen“, rechtzeitig informieren.
Wie bereits angekündigt wurde der Comedy-Abend mit Mäc Härder erneut verschoben und wird voraussichtlich am 18.05.2021
stattfinden. Restkarten sind im Konrektorat erhältlich. Wir hoffen, dass dieses Highlight des knochentrockenen fränkischen
Humors so wie geplant stattfinden wird.

4. Adventsaktion der Leopold-Sonnemann-Realschule
Leider können in diesem Jahr unsere Adventskonzerte nicht stattfinden. Damit entfallen nicht nur zwei schöne
vorweihnachtliche Veranstaltungen, sondern es fallen auch viele Aktionen, die damit verbunden sind, weg. Dazu zählen z. B.
unsere Spendenaktion, der Basar mit Selbstgebasteltem aus dem Werkunterricht, die Theateraufführung oder die
Weihnachtsbaumaktion. Um dennoch etwas adventliche Vorfreude zu verbreiten und Ihnen einen kleinen Einblick in das
Engagement unserer Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, werden wir einen Querschnitt dieser Aktionen in Form eines
kurzen Videos online stellen. Den Link zur entsprechenden Seite erhalten Sie ebenfalls über claXss. Auch die
Weihnachtsaufführung unserer Theatergruppe möchten wir per Videolink für Sie und euch zugänglich machen. Wir wünschen
Ihnen eine vergnügliche Zeit mit unseren Musikern, Künstlern und Schauspielern!
5. Skikurs, Schulfahrten und Exkursionen
Aufgrund der weiterhin hohen Inzidenzwerte ist es derzeit leider nicht möglich, den Skikurs sowie weitere Schülerfahrten (z. B.
die Orientierungstage für die 8. Klassen) durchzuführen. Auch geplante Exkursionen einzelner Klassen finden im Augenblick
nicht statt. Uns ist bewusst, dass wir damit auf einen äußerst wichtigen Bestandteil unseres Schullebens verzichten müssen,
hoffen aber zugleich, dass wir viele dieser Fahrten und Exkursionen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können oder durch
ähnliche Veranstaltungen ersetzen können, wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt.
6. Unterstützung beim Lernen
Mittlerweile sind die ersten Leistungsnachweise in diesem Schuljahr geschrieben worden, sodass sich erste Tendenzen im
Leistungsbild Ihrer Kinder ablesen lassen. Der am Freitag, 04.12.2020, ausgegebene Zwischenbericht für die 5. bis 8. Klassen
(die 9. und 10. Klassen erhalten einen Notenauszug) ermöglicht einen Einblick in die erbrachten Leistungen Ihres Kindes und
kann dann ein guter Gesprächsanlass sein, sollten die erzielten Noten nicht so ausgefallen sein wie erwartet. Die Klassleitungen
werden flankierend dazu in den 5. bis 8. Klassen zudem über einen Selbsteinschätzungsbogen zum Arbeitsverhalten in der
Klassleiterstunde am Freitag das Thema Lernen ansprechen, um so bei unseren Schülerinnen und Schülern das Reflektieren
über das Lernen selbst, die Motivation und das Arbeitsverhalten anzuregen. Zudem bieten wir weitere
Unterstützungsmöglichkeiten für Ihr Kind an: Beim Lerncoaching können sich Schülerinnen und Schüler direkt an eine Lehrkraft
wenden, die dann mit dem Kind Strategien zum besseren Lernen erarbeitet. Eine Liste derjenigen Lehrkräfte, die das Coaching
anbieten, hängt in den Klassenzimmern aus, sodass sich Ihr Kind direkt an die von ihm favorisierte Lehrkraft wenden kann.
Zudem haben wir mit dem „Lerncoaching-Chat“ ein neues Format entwickelt, das von Frau Göttfert betreut wird. Es ist über
den MS Teams-Zugang Ihres Kindes erreichbar. Ihr Kind kann sich bei Schwierigkeiten mit dem Lernen in Teams einloggen und
in der Privat-Chat-Funktion an Frau Göttfert (an katjgoett) eine Nachricht schreiben, die dann zeitnah und vertraulich
beantwortet wird.
Die Lerntutoren – Schülerinnen und Schüler aus den höheren Klassen – unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler aus den
5. und 6. Klassen in den Fächern Mathematik und Englisch bzw. Schülerinnen und Schüler aus der 7E im Fach Französisch.
Sollten Sie dieses Angebot ins Auge fassen, möge sich Ihr Kind bis spätestens Freitag, 18.12.2020, an Herrn Streib (für das Fach
Mathematik), Frau Maninger (für das Fach Englisch) oder an Frau Wüst (für das Fach Französisch) wenden. Die Lehrkräfte sind
in der Regel während der zweiten Pause am Lehrerzimmer erreichbar. Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung bieten
unsere Förderkurse. Die Übersicht finden Sie auf unserer Homepage unter Eltern/Info&Service/Förderkurse und
Wahlunterrichte. Ihre Kinder können im Konrektorat nachfragen, ob im entsprechenden Kurs noch Platz ist, dann genügt eine
formlose Anmeldung zum Kurs durch Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte. Noch ein Hinweis: Sollte Ihr Kind bereits einen
Förderkurs besuchen, sich seine Leistungen aber stabilisiert haben, können Sie Ihr Kind in Absprache mit der Fachlehrkraft im
Konrektorat formlos schriftlich abmelden.
7. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Spende…
…sagen wir im Namen des Fördervereins sowie des Elternbeirats. Damit unterstützen Sie die engagierte Arbeit unseres
Fördervereins/Elternbeirats. Es freut uns sehr, dass Sie auch unter den derzeit besonderen Bedingungen so großzügig
gespendet haben.
Abschließend möchten wir Ihnen allen – gerade in diesen für uns alle ungewöhnlichen Zeiten – einen besinnlichen Advent, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Hinüberrutschen in das neue Jahr 2021 wünschen. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Marcus Ramsteiner, Schulleiter

