Erich Kästner Realschule
Steinheim an der Murr
Schulstraße 10, 71711 Steinheim an der Murr
TEL 07144.8566-0 FAX 07144.8566-10
poststelle@04163879.schule.bwl.de

Steinheim, den 22.04.2022
An die Eltern der Klassen 5 bis 10
Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb ab dem 25.04.2022
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben übersende ich Ihnen aktuelle Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien
ab dem 25.04.2022.

1.) Testpflicht entfällt
Ergänzend zu den bekannten, coronabedingten Lockerungen des Schulbetriebs, die wir Ihnen bereits
am 01.04.2022 mitgeteilt hatten, entfällt ab dem 25.04.22 die Testpflicht auf das Corona-Virus an allen
Schulen in Baden-Württemberg.

2.) Verkehr in der Schulstraße zum Bringen oder Abholen von Schülerinnen und Schülern
Leider kommt es vor Schulbeginn um 7.40 Uhr oder zum Unterrichtsende um 12.55 Uhr bzw. 15.30 Uhr
immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen durch viele PKWs in der Schulstraße. Bitte beachten
Sie, dass die Schulstraße eine verkehrsberuhigte Zone ist (Schrittgeschwindigkeit). Wir möchten Sie bitten, Ihre Kinder an der Rückseite der Schule, z. B. auf dem Parkplatz an der Lehenstraße zu bringen
bzw. abzuholen, da vor der Schule nur sehr wenig Parkraum zur Verfügung steht.
Oft wird der vorhandene Behindertenparkplatz oder die danebenliegende Feuerwehrzufahrt widerrechtlich als „Wartezone“ für PKWs genutzt. Dies ist nicht zulässig und wir haben mit dem Ordnungsamt der
Stadt Steinheim abgesprochen, dass dieser Bereich zukünftig stärker kontrolliert werden muss, um die
Gefahr für die Kinder und Jugendlichen zu verringern. Auch das Befahren des Schulhofs ist nicht erlaubt,
was deutlich durch die angebrachten Schilder kenntlich gemacht wird.
Ich möchte Sie daher bitten, mit Rücksicht auf die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, Ihre Kinder
nicht in der Schulstraße aussteigen zu lassen oder abzuholen, sondern z. B. über die Parkmöglichkeiten
in der Lehenstraße.

3.) Personalsituation an der Erich Kästner Realschule nach den Osterferien
Leider gibt es neben einer Reihe kurzfristig erkrankter Lehrkräfte auch einige, weitere langfristige Ausfälle
unseres Lehrpersonal. Die Personalsituation war bereits angespannt. Durch die aktuellen kurz-, mittelund langfristigen Ausfälle wird diese Situation nahezu besorgniserregend.

Von Seiten des Schulamts bzw. Regierungspräsidiums ist voraussichtlich mit keinem Ersatzpersonal zu
rechnen, da es keine weiteren Ressourcen mehr gibt. Momentan sichten wir diese prekäre Situation und
werden in der kommenden Woche erst einmal mit Vertretungen arbeiten müssen.
In der kommenden Woche planen wir dann, wie wir die schwierige Situation bis zum Schuljahresende
bewältigen können. Wir werden voraussichtlich ausgewählten Unterricht in einzelnen Klassen oder Jahrgangsstufen reduzieren müssen, um vor allem die Hauptfächer vollumfänglich versorgen zu können.
Welche Klassen es in welchen Fächern konkret betrifft, werden wir in der kommenden Woche festlegen
müssen, wenn wir konkrete Rückmeldungen vom Schulamt haben. Es tut mir leid, dass wir bereits vor
Unterrichtsbeginn nach den Osterferien schlechte Nachrichten überbringen müssen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Laumann

Oliver Theurer

Michaela Wenk

Realschulrektor

Konrektor

Zweite Konrektorin

