Elly-Heuss-Realschule Schillstr. 35 89077 Ulm

Ulm, den 09. September 2020
Elterninformation
Schulstart für die Klassen 6 bis 10 ist am Montag, 14.09.2020 um 8.30 Uhr, für die 5.
Klassen am Dienstag, 15.09.2020 zu den angegebenen Uhrzeiten.
Sofern die aktuelle Corona-Lage stabil bleibt, findet ab dem ersten Schultag der
Unterricht folgendermaßen statt:
-

Präsenzunterricht
regulärer Schulbetrieb
Unterricht in allen Fächern
Unterricht in voller Klassenstärke
gesetzliche Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume

Nach jedem Ferienabschnitt ist es zwingend erforderlich, dass alle am Schulbetrieb
teilnehmenden Personen Auskunft darüber geben, ob nach ihrer Kenntnis
Ausschlussgründe für den Besuch unserer Schule vorliegen. Das entsprechende
Formular finden Sie auf unserer Homepage.
Die Schulleitung hat beim Erstellen der Stundenpläne auf möglichst konstante
Gruppenzusammensetzungen geachtet, was dazu führt, dass zum Beispiel der
Sportunterricht koedukativ (Mädchen und Jungen zusammen) stattfinden wird. Die
Verwendung von Blasinstrumenten im Musikunterricht ist im Schuljahr 2020/21 komplett
ausgeschlossen. Um Raumwechsel so gering wie möglich zu halten, haben die Klassen
ein eigenes Klassenzimmer, in welchem der Großteil aller Fächer stattfinden wird. Neu
ist außerdem, dass die Pausen in einem der Klassenstufe zugewiesenen Bereich
stattfinden werden.
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt (zum Beispiel
aufgrund einer Vorerkrankung), melden dies schriftlich der Schulleitung und sind von
der Präsenzpflicht entbunden.
Für den Fall einer erneuten Schulschließung gibt es klare Regeln für den Fernunterricht.
Die Elly-Heuss-RS verwendet hierfür verbindlich für alle Schüler die „SchulCloud“.
Im ersten Halbjahr 2020/2021 sind mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen
(wie Schullandheimaufenthalte) untersagt. Für das zweite Halbjahr sollen die
Informationen rechtzeitig folgen. Inwiefern das Berufsorientierungspraktikum BORS in
Klasse 9 stattfinden kann ist noch ungewiss. Konferenzen und Elternabende werden
unter Einhaltung der Abstandsregeln stattfinden. Die Abschlussprüfungen wurden
zeitlich weiter ans Ende des Schuljahres verschoben, damit möglichst viel Zeit zur
Vorbereitung gegeben ist. Einen Bäckerverkauf wird es vorerst an der Schule nicht
geben. Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit Vesper und Getränk.

