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Stuttgart, 24.04.2020 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
die Corona-Krise ist für unsere Gesellschaft eine besondere 
Ausnahmesituation, der wir uns gemeinsam mit unseren Schülerinnen und 
Schülern stellen. 
Mit Beginn der Schulschließung erhielten Sie von mir ein Schreiben für die 
erste Zeit des Fernunterrichts. 
 
Wir haben uns im Kollegium nun intensiv über die Erfahrungen der ersten 
Zeit ausgetauscht. 
Auch das Kultusministerium, die Stadt Stuttgart als Schulträger und das 
Staatliche Schulamt haben genauere Regelungen getroffen. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese detaillierten Regelungen 
abwarten mussten, bevor wir Ihnen nun weitere, gesicherte Informationen 
geben können. 
Für Rückmeldungen, die ich von Ihnen erhielt, danke ich sehr. Wir lassen 
diese in unsere weiteren Überlegungen einfließen und optimieren stets 
unser Fernlernangebot. 
Dies funktioniert noch nicht in allen Fällen optimal, dies bitte ich zu 
entschuldigen. 
Bitte scheuen Sie sich nicht - gerne auch gebündelt über die 
Elternvertreter – weiterhin Rückmeldungen zu geben. 
 
Einige weitergehende Informationen möchten wir Ihnen nun mit diesem 
Schreiben geben. 
 
Klassen 9 und 10 
 
Ab dem 4. Mai besuchen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 
10 wieder einen Präsenzunterricht an unserer Schule. Der Unterricht in der 
Schule beschränkt sich auf die Hauptfächer Deutsch, Englisch und 
Mathematik. 
Die Schülerinnen und Schüler werden auch Aufgaben zur Weiterarbeit für 
daheim bekommen. Es werden in beiden Klassenstufen derzeit keine 
Klassenarbeiten geschrieben. 
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Hygiene 
 
Ich bitte Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, unbedingt auf die 
Hygieneregeln und den Abstand zu achten. Die Lehrer geben Euch am 4. 
Mai auch nochmal Hinweise zur Hygiene. Einen Mundschutz müsst Ihr 
vorerst nicht, könnt ihn aber tragen. 
 
Bei Anzeichen von Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen) sind die Eltern angewiesen, Schülerinnen und Schüler 
zu Hause zu lassen. 
 
Wegen der Abstandsvorgaben ist es notwendig geworden, die jeweiligen 
Klassen in Gruppen aufzuteilen. Auch werdet Ihr einen festen Platz 
zugeteilt bekommen. Bitte haltet Euch daran! 
Weitere Pläne (Ankommensbereich, Unterrichtsbeginn, etc.) liegen bei den 
betreffenden Schülerinnen und Schülern anbei. 
 
Die Lehrer holen Euch vom Ankommensbereich ab. Das Schulgebäude 
darf nicht ohne ausdrückliche Lehreranweisung betreten werden. 
 
Da es keinen Pausenverkauf gibt, können Pausenbrot und Getränke 
mitgenommen werden. 
 
Beim Postversand für die Schülerinnen und Schüler der 
9. und 10. Klassen, liegt ein Formular anbei. 
Sollte Ihr Kind zu einer dieser Risikogruppen gehören, so werfen Sie 
dieses zusammen mit einem ärztlichen Attest so schnell wie möglich in 
den Briefkasten der Schule oder versenden es mit der Post. Wir melden 
uns dann bei Ihnen. 
 
Sekretariat 
 
Kontakt zum Sekretariat nehmen alle am Schulleben Beteiligte bitte per E-
Mail oder telefonisch auf. Da die Gesundheit aller absolute Priorität hat, 
bitten wir alle Beteiligten um eine sehr enge Kooperation. Im Sinne aller 
Beteiligten können nur Personen am Unterrichtsgeschehen teilnehmen, 
die sich an die Regeln halten. 
 
Fernunterricht 
 
In allen Klassenstufen hat sich der Fernlernunterricht gut gestaltet, die 
Lehrerinnen und Lehrer haben sich hier viel Mühe gegeben. 
Es hat sich gezeigt, dass die Brunnen-Realschule hier schnell mit 
eigener Server-Infrastruktur gut aufgestellt war. 
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Mittlerweile zeigt sich allerdings, dass die benötigte Internetbandbreite für 
den Aufgabenaustausch zugenommen hat. 
 
Aus diesem Grund werden wir auf ein anderes System wechseln. Wir 
werden die Informationen hierzu auf unsere Homepage (www.brs.s.schule-
bw.de) stellen. Bitte schauen Sie regelmäßig dort vorbei. 
 
Gerne kann es auch einen Klassenverantwortlichen (Schüler oder 
Elternteil) geben, der die Aufgaben weiterverteilt. Die Klassenlehrkräfte 
vereinbaren dies direkt. 
 
In den verschiedenen Klassen sind unterschiedliche Formen des 
Fernunterrichts eingerichtet. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht jede Methode 
schulübergreifend funktionieren kann, sondern innerhalb der Lerngruppe 
ausgemacht werden muss. 
 
Wir möchten, dass keine Schülerin und kein Schüler „verloren“ geht und 
passen diese Methode, auch die Regelungen zur Aufgabenrückgabe, auf 
die Lernenden an. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer geben Rückmeldungen zum Lernen Ihrer 
Kinder und melden sich in vielen Fällen auch telefonisch. 
Auch wenn derzeit keine Leistungsüberprüfung (Noten) wie seither 
stattfinden kann, werden wir die Ergebnisse der Aufgaben sinnvoll 
einbeziehen. 
 
Für das Lernen zu Hause ist ein geregelter Tagesablauf wichtig. 
Bitte achten Sie daher auf feste Lernzeiten. 
 
Sollten Sie zum Lernen Rat benötigen, wenden Sie sich bitte an die 
Fachlehrkräfte, die Klassenlehrer/ -innen, die Schulleitung oder an unseren 
Schulsozialarbeiter, Herrn Hoen (0163-7713438). Seine Kontaktdaten 
finden Sie auch auf unserer Homepage. 
 
Wie lange der Fernunterricht noch fortgeführt werden wird, ist derzeit noch 
nicht bekannt. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen für die Gesundheit 

 

S. Weigand-Käß 

(Schulleiter) 


