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Steinheim, den 22.01.2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz wurde am Dienstag, den 19.01.2021 beschlossen, dass die
weiterführenden Schulen bis zum 14.02.2021 nicht geöffnet werden. Das bedeutet, dass das Fernlernen
bis zu den Faschingsferien auch an der EKRS weitergehen wird.
Über die inhaltliche Ausgestaltung, ob z. B. weitere Fächer mit den Teams-Unterricht integriert werden,
werden wir in der kommenden Woche entscheiden. Die Rückmeldungen diesbezüglich sind sehr unterschiedlich: Lehrkräfte und Eltern melden zurück, dass die Kinder gut mit Teams-Unterricht und Aufgaben
aus den Fächern ausgelastet sind, während andere über zu viele oder zu wenige Aufgaben Rückmeldung
geben. Meiner Ansicht nach ist es gut angelaufen und ich hoffe, die anstehenden drei Wochen werden
weiter hoffentlich gut verlaufen.
Leider gab es für uns bislang keine weiteren Informationen von den höheren Schulbehörden, wie es in
den kommenden Wochen weitergeht. Wir werden Sie informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.
Für die Abschlussklassen ist die Situation besonders herausfordernd: Wie die Kultusministerkonferenz
gestern mitgeteilt hat, werden die Abschlussprüfungen in diesem Schuljahr auf jeden Fall stattfinden. Die
Coronasituation macht uns die Entscheidung über Präsenzunterricht für die Abschlussklassen sehr
schwer. Gerade die Ergebnisse der bereits oben erwähnten Ministerpräsidentenkonferenz haben uns aktuell dazu bewogen, den Beginn des Präsenzunterrichts an der EKRS für die Abschlussklassen auf den
1. Februar 2021 zu legen.
Wir sind uns der schwierigen Situation der Abschlussschüler bewusst. Aktuell verbessert sich die Coronasituation täglich ein wenig und wir hoffen wirklich, dass am 1. Februar der Präsenunterricht für die Abschlussklassen möglich sein wird. Wir werden die Eltern der Abschlussschüler bis zum 27.01.2021 informieren.
Die Notbetreuung für die unteren Klassen wird weiter aufrechterhalten. Sie findet täglich von 7.40 Uhr bis
12.50 Uhr statt.
Wir hoffen sehr, dass die Kinder und Jugendlichen in absehbarer Zeit, sofern es die Pandemiesituation
zulässt, wieder an die Schulen dürfen. Über die weitere Entwicklung halten wir Sie auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Laumann

