23.04.2021

Elternbrief zum Schulbetrieb ab dem 26. April 2021
Sehr geehrte, liebe Eltern,
gerade hat der Landkreis über den Schulträger uns informiert, dass ab Montag,
26. April 2021 die Schulen im Landkreis Esslingen wieder geschlossen sind.
Das bedeutet konkret für die Schüler an der RSO:
Klassen 5a – 9d
In diesen Klassen ist FERNUNTERRICHT nach Stundenplan.
Geplante Leistungsfeststellungen werden vorerst nicht in der Präsenz geschrieben.
Eine Notbetreuung für die Klassen 5 – 7 ist eingerichtet. Die Voraussetzung ist,
dass beide Erziehungsberechtigte tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeiten
an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur
Verfügung steht. Damit wir die Notbetreuung gut organisieren können, melden
Sie diese bitte wie bisher im Sekretariat an – telefonisch am Montag bis spätestens 8 Uhr. Vorab werfen Sie bitte die vollständigen Unterlagen in den Briefkasten der RSO. So kann Ihr Kind bereits am Montag in die Notbetreuung. Eltern,
die die Unterlagen bereits abgegeben haben, müssen keine neuen Unterlagen
vorlegen. Das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage.
Für die Notbetreuung gilt, dass das vorgehaltene Testangebot in Anspruch genommen werden muss.

Klassen 9e und 10a-d
Für die Abschlussklassen bleibt es beim WECHSELBETRIEB.
Am Montag kommt dann regulär die Gruppe 2.

Der Sportunterricht findet weiterhin nicht statt, sondern wie bereits vor Ostern
ist in den Klassen 10 Mathematik-Förderunterricht. Zusätzlich findet in der
Doppelstunde Musik eine Deutsch-Förderung und in der Doppelstunde BK eine
Englisch-Förderung statt.
In der Klasse 9e bleibt es beim Förderunterricht bei Frau Jung. Sie übernimmt
die D-Förderung. Herr Gehring übernimmt die Förderung in Mathematik und
Englisch.
Die Klassenräume sind vorbereitet, so dass wie bisher, der Unterricht für die
Gruppe zuhause gestreamt werden kann. Leistungsfeststellungen können im
bisherigen Rahmen geschrieben werden – also unter Einhaltung der Hygienevorgaben, des Abstandes und der Maskenpflicht.
Für den schulischen Präsenzbetrieb gilt, dass das vorgehaltene Testangebot
verpflichtend zur Teilnahme am Unterricht ist. Die Einverständniserklärung ist
auf der Homepage zu finden.
Die Klassenlehrer informieren die Schüler über die schul.cloud.

Unter dem folgenden Link finden Sie die aktuellen Infos an Schulen in BadenWürttemberg
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona
Wir wünschen Ihnen trotz all der Umstände ein schönes Wochenende und hoffen auf ein baldiges und gesundes Wiedersehen!
Viele Grüße
Ihre Schulleitung

