RSH aktuell

September 20

Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 2020/21
Sehr geehrte Eltern,

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten informieren.
Neuer Stundenplan
Aufgrund von Mehrfachbelegungen der von allen Herriedener Schulen genutzten Sportanlagen (Freiflächen und
Turnhallen) mussten wir den Stundenplan noch einmal ändern. Den ab Montag, 21.09.2020 gültigen neuen Stundenplan erhalten Sie am Freitag, 18.09.2020 über die Klassenleitungen in Teams.
Anpassung der Hygienepläne
Zum 18.09.2020 endet die Maskenpflicht im Unterricht. Nach jetzigem Stand wird diese nicht mehr generell verlängert werden, sondern abhängig von der 7-Tage Inzidenz des Robert-Koch-Instituts für den jeweiligen Landkreis
im bereits verschickten 3-Stufen-Plan eingesetzt werden, wenn die Fallzahlen steigen. Die aktuellen Inzidenzzahlen für den Landkreis Ansbach liegen deutlich unter den 35/100.000, so dass ab dem kommenden Montag.
21.09.2020 im Unterricht und in den Räumen keine Masken mehr getragen werden müssen.
In den Gängen, während der Pausen im Freien und auf dem Schulgelände besteht die Pflicht zum Tragen einer
Maske weiterhin.
In den ersten zwei Schulwochen sind die Schülerinnen und Schüler mit einer großen Mehrheit vernünftig mit
dieser Situation umgegangen und haben sich an die Regeln gehalten. Leider mussten wir aber auch feststellen,
dass Schüler ohne Maske (Ausnahme mit gültigem Attest) unterwegs waren, die Sicherheitsabstände nicht einhielten, sich gegenseitig Gegenstände wegnahmen oder Materialien austauschten. In der jetzigen Situation geht
das einfach so nicht. Uns allen ist es ein Anliegen, dass wir nicht mehr in den Distanzunterricht müssen oder
weiterhin Maske im Unterricht tragen. Deshalb ist es wichtig, dass sich alle an die vorgegebenen Regeln halten.
Wir bitten Sie, dies noch einmal eindringlich mit Ihren Kindern zu erörtern. Wir möchten nicht zu Sanktionen
greifen müssen, um die Einhaltung der Regeln durchzusetzen, werden das aber im Zweifelsfall wohl müssen.
Schülerbeförderung
Die Schülerbeförderung ist gerade in den ersten Schulwochen – vor allem für Schülerinnen und Schüler, die neu
an die Schule gekommen sind – ein oft schwieriges Unterfangen. Änderungen von Fahrplänen oder Linien geben
wir umgehend per ESIS und über unsere Homepage an Sie weiter, sofern uns Landratsamt und/oder Busunternehmen darüber informieren. Ihre ersten Ansprechpartner in Sachen Schülerbeförderung sind das Landratsamt
(oepnv@landratsamt-ansbach.de) oder die Busunternehmen selbst. Wichtig ist, dass Sie sich immer gleich bei
den entsprechenden Stellen melden, wenn Probleme auftreten. Auch uns dürfen Sie gerne über Sorgen und Nöte
informieren, unser Einflussbereich an dieser Stelle ist aber begrenzt.
Klassenelternversammlungen und Elternsprechtage
Auch in diesem Bereich zwingen uns die aktuellen Geschehnisse neue Wege zu gehen. Bei den 5. Klassen ist es
vorgeschrieben, dass die Klassenelternversammlungen als Präsenzveranstaltung stattfinden. Das werden wir am
23.09.2020 auch so tun. Die Eltern der 5. Klassen wurden hierüber bereits mit gesondertem Elternbrief informiert
und wir freuen uns auf Ihr Kommen. Für die höheren Jahrgangsstufen und für die Elternsprechabende, die für
Anfang Dezember geplant sind, überlegen wir digitale Möglichkeiten des Austauschs (z.B. Videokonferenzen mit
den Lehrkräften via Teams). Wir werden Sie auch hier rechtzeitig informieren.
Aktuelles zum Schulgebäude
Es freut mich, dass sich die Stadt Herrieden als Eigentümerin unseres Provisoriums und der Landkreis Ansbach
als unser Sachaufwandsträger nach dem jahrelangen Hin-und-Her bezüglich der Nutzung nun auf einen neuen 5Jahres-Mietvertrag geeinigt haben. Das bedeutet für uns als Schule Planungssicherheit und nicht jährlich die
bange Sorge, wie es im nächsten Jahr weitergeht. In dieser Zeit hat nun auch der Landkreis Ansbach Raum, nach
einer dauerhaften Lösung für die Unterbringung unserer Schülerinnen und Schüler zu suchen, deren Gesamtzahl
seit Schulgründung vor 15 Jahren immer die eigentliche Planungszahl erheblich übersteigt.
Es bleibt also spannend…
Ich grüße Sie herzlich
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor
Schulleiter

