
Elternbrief 01.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

dieser Elternbrief informiert Sie über 

 den aktuellen Stundenplan und gegebenenfalls notwendige Änderungen je 

nach Infektionsgeschehen im Landkreis, 

 die Beschlüsse der Ministerratskonferenz und die Auswirkungen auf den 

Schulbetrieb an unserer Realschule und über 

 die noch folgenden Termine im Dezember vor den Weihnachtsferien 

 

1. Gruppenbildung im Religions- und Ethikunterricht unter Corona-

Bedingungen 

Im Elternbrief vom 19.11.2020 habe ich Ihnen angekündigt, dass im neuen 

Stundenplan bereits eine Auflösung der Religionsgruppen eingearbeitet ist. Da wir 

aber entsprechend der Inzidenzzahlen nach wie vor in Religion die gemischten 

Gruppen behalten dürfen (gilt auch für den Sportunterricht), findet der Unterricht in 

den einzelnen Konfessionen und in Ethik auch noch so wie vorher statt. 

Nur wenn wir vom Landratsamt aufgefordert werden, die gemischten Gruppen 
aufzulösen, dann funktioniert das sofort so auch mit dem aktuellen Stundenplan. Wir 
müssen aber in diesem Fall auf Unterrichts-Modelle zurückgreifen, die von den 
beiden kirchlichen Oberbehörden gemeinsam beschlossen, angeboten und 
vorgeschlagen wurden: „Der temporär kooperative Religionsunterricht bietet eine 
zeitlich befristete Lösung als Ergänzung zum konfessionellen Religionsunterricht, 
wenn dieser aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden 
hygienischen Bestimmungen nicht in üblicher Weise durchgeführt werden kann. 
Sobald die Auflagen zum Gesundheitsschutz auslaufen, ist der reguläre kon-
fessionelle Religionsunterricht wieder aufzunehmen.“ 
 

Unsere Religionslehrkräfte haben die vorgeschlagenen Modelle überprüft und sich auf 

folgenden Weg geeinigt: 

Sollte ein Unterricht im Klassenverband im ersten Schulhalbjahr seitens des 

Landkreises angeordnet werden, würden alle beteiligten Lehrkräfte die 

Unterrichtsform entsprechend des Modelles A befürworten, dieses vor Ablauf des 

ersten Halbjahres evaluieren und im zweiten Halbjahr je nach Evaluationsstand mit 

Modell D fortfahren. Sollte diese Anordnung zu einem weitaus späteren Zeitpunkt 

erfolgen, müssen die Religionslehrkräfte eine neue Vorgehensweise planen. 

 

 



Modell A: 

 Die beteiligten Ethik- und Religionslehrkräfte erteilen abwechselnd 

(=turnusmäßig) in Präsenz ihren Fachunterricht im Klassenverband. Die Länge 

des Turnus richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

 Die Schüler*innen der anderen Konfession bzw. die Schüler*innen mit dem Fach 
Ethik nehmen nicht an dem Fachunterricht teil, sondern werden dort 
beaufsichtigt. Sie bearbeiten entsprechende Arbeitsaufträge ihrer Religions- bzw. 
Ethiklehrkraft oder nehmen an einem Projekt der Fächergruppe, wie sie die 
Lehrpläne mit den Querverweisen anregen, teil.  

 Der evang. bzw. katholische Religionsunterricht wird durch entsprechende 
Arbeitsaufträge und/oder digital unterstützt.  

 
Modell B: 

Schüler*innen beider Konfessionen werden von einer evangelischen, einer 
katholischen und einer Lehrkraft mit dem Fach Ethik weltanschaulich sensibel 
unterrichtet. Die unterrichtende Lehrkraft bestimmt den Unterricht (EV, KR oder Eth). 
Hiernach richtet sich auch der Lehrplan und die Benotung. Entsprechend der 
organisatorischen Möglichkeiten vor Ort sollten sich die Lehrkräfte turnusmäßig (ca. 
alle 6 Wochen) abwechseln. Alle Schüler*innen erhalten im Zeugnis eine Bemerkung 
bzgl. der durchgeführten Corona-Kooperation. 
 

Voraussetzung:  

Nun kommen Sie als Eltern ins Spiel, denn diese Art des temporär kooperativen 

Religionsunterrichts dürfen wir als Schule nur dann durchführen, wenn Sie als Eltern 

zustimmen. 

Deswegen finden Sie in diesem Elternbrief eine Umfrage. Bitte antworten Sie in 

dieser Umfrage entweder mit 

 Ja, wir sind mit dem temporär kooperativen Religionsunterricht der RSGer 

einverstanden. 

 

oder mit 

 

 Nein, wir sind mit dem temporär kooperativen Religionsunterricht der RSGer 

NICHT einverstanden. 

 

2. Beschluss der Ministerratskonferenz 

 

a) Maskenpflicht 

Es gilt weiterhin die allgemeine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände (auch am Sitzplatz im 

Klassenzimmer) für alle Jahrgangsstufen 

 



b) Hotspot-Strategie 

Sobald unser Landkreis den Inzidenzwert von 200 überschreitet, muss die 

Schule – allerdings erst auf Anweisung des Landkreises – für die 

Jahrgangsstufen 8 und 9 in den Wechselunterricht (Präsenz- und 

Distanzunterricht im wöchentlichen Wechsel). Gegebenenfalls könnte es 

bedeuten, dass dann eine Präsenzwoche nicht wie bisher von Montag bis 

Freitag, sondern eventuell z.B. von Mittwoch bis Dienstag läuft, je nachdem, 

ab wann wir in den Wechselunterricht gehen müssen. 

Bei Überschreitung des Inzidenzwertes von 300 kann der Mindestabstand 

auch in anderen Jahrgangsstufen angeordnet werden. 

 

c) Regelungen für den 21./22. Dezember 

An diesen Tagen findet aufgrund der Ministerratsentscheidung KEIN 

UNTERRICHT mehr statt, der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist also 

Freitag, der 18. Dezember 2020. 

Bitte lesen Sie dazu auch das angehängte PDF „Anlage 1 Informationsblatt des 

KM“. 

 

d) Notbetreuung am 21. und 22. Dezember 

An unserer Schule wird an diesen beiden Tagen in der Zeit von 08:00 bis 

13:00 Uhr eine Notbetreuung eingerichtet. 

Bitte lesen Sie dazu auch das angehängte PDF „Anlage 1 Informationsblatt des 

KM“. 

 

Sie wollen Ihr Kind zur Notbetreuung an unserer Realschule anmelden? 

Dann schreiben Sie über den Schulmanager-Online eine Nachricht an die 

Schulleitung und geben Sie dabei an: 

o Name und Klasse Ihres Kindes 

o Grund für den Betreuungsbedarf 

 

3. Wichtige Termine bis zu den Weihnachtsferien 

 Gemäß RSO § 31 wollen wir auch in diesem Schuljahr wieder statt der 

Zwischenzeugnisse für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 ZWEI Notenberichte 

(einen jetzt im Dezember, den zweiten im April 2021) an die Schülerinnen und 

Schüler ausgeben. Da der Termin in der RSO hierfür festgelegt ist (Freitag der 

vorletzten Unterrichtswoche vor den Weihnachtsferien), ist es in diesem 

Schuljahr der 11.12.2020. Bitte fragen Sie Ihre Kinder an diesem Tag nach 

dem Notenbericht. 

 

 Wir wollen auch in diesem Schuljahr einen ELTERNSPRECHTAG anbieten, der 

aber natürlich nicht in Präsenz, sondern als Telefon-Sprechtag organisiert 

werden soll. Termin dafür ist Donnerstag, 17.12.2020 von 16:00 Uhr bis 19:00 

Uhr. Hierfür gibt es demnächst noch ein ausführliches Informationsschreiben. 

Die Anmeldung erfolgt wie bisher auch über das Elternsprechtagsmodul im 



Schulmanager-Online, die Eltern sollen im Anschluss an die Anmeldung in 

einer SMO- Nachricht den „gebuchten“ Lehrkräften eine Telefonnummer 

schicken und werden dann zum gebuchten Termin von den Lehrkräften 

angerufen. Wie gesagt, genaue Informationen folgen mit der offiziellen 

Einladung zum ersten Elternsprechtag. 

 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. C. Zingler 


