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  09.09.2020 
 
Liebe Eltern der Realschule 
Neckargemünd, 
 

das neue Schuljahr beginnt mit vielen 
ungewohnten Regelungen und ganz 
normalem Alltag. Wir freuen uns vermutlich 
genauso wie Sie über ein Stück Normalität 
und bitten um die Mitwirkung aller, damit 
das auch so bleiben kann! 
 

Kolleginnen und Kollegen 
 

In diesem Schuljahr kommt Frau Freund 
wieder zu uns zurück. Sie absolvierte an 
unserer Schule ihre Ausbildung und war 
inzwischen einige Jahre an der SRH tätig. 
Nun nimmt sie mit den Fächern M, Bio und 
Chemie die Arbeit wieder in unserem 
Kollegium auf. 
Frau Weigel hat geheiratet und heißt nun 
Frau Dahmen. 
Frau Köhler, Frau Huber, Frau Steininger-
Kaltschmitt und Frau Mettler sind in 
Elternzeit. 
 

Was ist neu in diesem Schuljahr ? 
 

Auf der Linie nach Waldwimmersbach mit 
der Nummer 754 wird um 13:51 am 
Stadttor ein zusätzlicher Bus eingesetzt 
werden. 
Kurzfristig erreicht uns noch folgende 
Meldung zum Schulstart: 
Im Zeitraum vom 09.09.2020 bis 
23.09.2020 ist die B45 (aus Sinsheim/ 
Hoffenheim kommend, Fahrtrichtung 
Meckesheim/ Mauer/ Bammental) nicht 
befahrbar. 
 Aufgrund dieser Sperrung wird die Fahrt 
101 der Buslinie 748 erst ab der Haltestelle 
Mönchzell, Kirche ab 06:44 Uhr in Richtung 
Neckargemünd, Schulzentrum an 
Schultagen verkehren. 
Schüler und Fahrgäste müssen für den 
Zeitraum der Baumaßnahme auf den S-
Bahn-Anschluss der S5 zwischen 
Zuzenhausen, Bahnhof mit Abfahrtzeit um 
06:34 Uhr und Meckesheim, Bahnhof mit 
Ankunftszeit um 06:37 Uhr, sowie den 
Umstieg  auf die Buslinie 748 mit 

Abfahrtszeit um 06:52 Uhr (Umsteigezeit 
beträgt 15min) ausweichen. 
 

Am ersten Schultag werden wir mit 
versetzten Zeiten beginnen: 
Die Klassenstufen 6/7 und 8 beginnen um 
7:30 Uhr im Klassenzimmer 
Die Klassenstufen 9 und 10 beginnen um 
8:20 im Klassenzimmer 
Im Foyer steht eine Informationstafel auf 
der Ihre Kinder die Zimmer entnehmen 
können. In den ersten vier Stunden haben 
die Schüler*innen ihre Klassenlehrer 
 

Der Digitalpakt wurde in großen Teilen mit 
weitreichenden Anschaffungen und 
Neustrukturierungen umgesetzt. 
Ein neuer Server für das ganze 
Schulzentrum und neue Rechner stellen 
das Kollegium ebenso vor neue 
Herausforderungen wie die Anschaffung 
mobiler Endgeräte, die bei Bedarf auch 
ausgeliehen werden können. 
Für notwendige Video-Konferenzen 
wechselt die Realschule von Jitsi zu MS 
Teams, das vermutlich vielen Eltern auch 
aus dem beruflichen Umfeld vertraut sein 
dürfte. 
Natürlich ist es mit der Lieferung und 
Installation allein nicht getan, viele Dinge 
müssen noch eingespielt und ausgearbeitet 
werden! 
Wir arbeiten mit Hochdruck an 
verlässlichen Anleitungen, Konzepten und 
Schulungsunterlagen für alle Beteiligten. 
Bis das alles richtig rund läuft wird es sicher 
noch eine Weile dauern. 
Jede Woche ohne Infektionsfall ist daher 
eine gute Woche, die uns etwas mehr Zeit 
verschafft die nötigen Vorbereitungen auch 
für Home-Schooling zu schaffen. 
 

Sollte eventuell eine Klasse oder einzelne 
Personen zu Hause bleiben müssen, weise 
ich deutlich darauf hin, dass auch in diesen 
Phasen Leistungsüberprüfungen möglich 
sind und von den Kindern zu den 
Stundenplanzeiten oder auch Zeiten, die 
Lehrkräfte festlegen, Präsenz erwartet wird. 
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Beispiel: 
Muss eine Klasse zu Hause bleiben, wird 
aus einer Englischstunde mehrere 
Kleingruppenstunden, weil wir alle gemerkt 
haben, dass ein Video-Unterricht mit 30 
Kindern wenig zielführend ist. Da die 
Lehrkräfte dann in der Regel auch noch in 
der Schule sein werden, müssen sie 
Termine vorgeben können, nach denen 
sich die Schüler richten müssen, die zu 
Hause unterrichtet werden.  
 

Wir haben außerdem ein Konzept 
erarbeitet, das wir Ihnen in Kürze vorstellen 
werden, mit dem die Erledigung von 
Aufgaben besser kontrolliert werden 
können! 
 

Besonderheiten Fachunterricht 
 

Musikunterricht und Chor-AGs/Band-

AG: 

Der Musikunterricht wird nach Stundeplan, 
allerdings unter bestimmten 
Hygienebedingungen stattfinden. Singen 
bzw. das Spielen von Blasinstrumenten ist 
in Abständen von 2 Metern möglich, so 
dass nur im Aula-Bereich bzw. im 
Außenbereich mit einer ganzen Klasse 
gesungen werden kann.  Deshalb kommt 
es in diesem Bereich ganz klar zu 
inhaltlichen und praktischen 
Einschränkungen. Mit unserem großen 
Bedauern dürfen momentan 

klassenstufenübergreifende Gruppen 
wie Chor, Band und Orchester nicht 
stattfinden. Eventuell können nach 
Absprache kleinere Instrumentalprojekte 
bzw. Gesangsprojekte aus den Klassen 

heraus je nach Entwicklung möglich 
werden. Wir informieren Sie, sobald 
zumindest wieder in kleinen Gruppen und 
"mit Abstand" klassenstufenübergreifend 
musiziert werden kann, da wir um die vielen 
mit Herzblut musizierenden Schüler*innen 
wissen. Die Musiklotsenausbildung über 
den Landesmusikrat wird stattfinden. 
 

Sportunterricht: 

Ihre Kinder warten nach Klassen getrennt 
vor der Sporthalle und werden vom 
Sportlehrer mit in die Halle genommen. Sie  

 
tragen Mund-Nasen-Schutz bis sie in der 
Sporthalle angekommen die Anwesenheit 
kontrollieren – also auch in der 
Umkleidekabine. 
Wir werden so oft wie möglich Sport im 
Freien anbieten. Ein Wege- und 
Hygienekonzept für die Hallennutzung stellt 
sicher, dass das Infektionsrisiko minimiert 
wird. 
 

Einschulungsfeier der neuen 5. Klassen  
 

Die Einschulung der neuen Klassen erfolgt 
wegen der Pandemie in einer Staffelung. 
Dennoch haben wir vor, den Kindern einen 
schönen Empfang zu bereiten. 
Alle Kinder haben schon eine Einladung 
erhalten. Die Eltern müssen am Tag der 
Einschulung eine Selbsterklärung über den 
Gesundheitszustand der Kinder ausfüllen, 
so wie das alle anderen Schüler auch 
machen.  
 

Kennenlernfest 
 

Das Kennenlernen mit den Eltern der 
neuen Schüler in Klasse 5 kann in diesem 
Jahr nicht stattfinden. Wir haben uns einen 
Ersatz ausgedacht, der an den 
Elternabenden der neuen Klassen 
umgesetzt werden wird. Der Förderverein 
unterstützt wieder die Einschulungsfeier 
und auch den Elternabend. 
Wir freuen uns über zahlreiche neue 
Mitglieder in diesem überaus hilfreichen 
Verein! 
 

Zusammenarbeit Elternhaus - Schule 
  
Für die Elternabende reservieren Sie sich 
bitte die Woche vom 5.10. – 9.10.2020! 
Die Elternabende finde immer für eine 
Klassenstufe gleichzeitig statt: 
Stufe 5 am 5.10.2020 
Stufe 6 am 6.10.2020 
 
Stufe 7 am 7.10.2020 
Stufe 8 am 8.10.2020 
Stufe 9 am 9.10.2020 
Stufe 10 am 14.10.2020 
 

Bitte beachten Sie, dass Frau Beckert das 
Amt der Elternbeiratsvorsitzenden abgeben  



Realschule Neckargemünd  

 
 

 
E l t e r n i n f o r m a t i o n    z u m   S c h u l j a h r e s b e g i n n   2 0 2 0/ 2 1                    B r i e f    N r .   1 

3 
 

 
wird. Sie hat zwei Jahre lang mit viel 
Sachverstand und Organisationstalent die 
Elternarbeit geleitet und freut sich über eine 
nette Nachfolge. Wer in den 
Elternvertretungen gearbeitet hat, weiß, 
dass die Realschule Elternarbeit ernst 
nimmt und wir bei unseren Sitzungen 
immer zum Wohl der Kinder geplant haben. 
Für das Schuljahr 2020/21 steht die 
Überprüfung des Doppelstundenmodells 
an, die Begleitung des 
Medienentwicklungsplanes, dessen 
Umsetzung in den Sommerferien sehr weit 
vorangeschritten ist und natürlich ggf. die 
Unterstützung in Corona-Zeiten. 
 

Lernstandserhebung Klassenstufe 5 
 

Die zentral geplanten Lernstands-
erhebungen werden gleich zu 
Schuljahresbeginn zentral vom 
Landesinstitut für Schulentwicklung 
gesteuert und durchgeführt. 
Die Lernstandserhebungen bilden die 
Beratungsgrundlage für die differenzierte  
 

Lernumgebung Ihrer Kinder. Die Tests 
werden im Rahmen einer Doppelstunde D 
und M ab dem 21.09.2020 durchgeführt 
und bedürfen keiner Vorbereitung. Sie 
erhalten als Eltern eine Rückmeldung, aus 
der hervorgeht, welche Inhalte und 
Fähigkeiten Ihrem Kind noch fehlen, die es 
eigentlich in Klassenstufe 4 hätte erwerben 
sollen.  
Ein Förderprogramm im Rahmen des 
offenen Ganztagesangebotes schließt sich 
an, das dem Kind helfen soll, persönliche 
Defizite aufzuarbeiten. 
 

Prävention 
 

Das Präventionsprogramm „KonfliktKultur“ 
geht nun schon in die siebte Runde. Alle 
fünften Klassen werden dieses hilfreiche  
 
 
Programm bereits zu Beginn des 
Schuljahres erhalten.  
Begleitet wird das erste Training von 
unseren ausgebildeten Kolleg*innen.  
 
 

 
Anschließend wird das Programm in den 
Klassenratsstunden regelmäßig gepflegt.  
 

Das KonfliktKultur-Programm soll den 
sozialen Umgang miteinander an unserer 
Schule nachhaltig verbessern. Alle am 
Schulleben Beteiligten sollen sich an 
unserer Schule wohlfühlen, es sollen gute 
und vertrauensvolle Klassen-
gemeinschaften geschaffen und erhalten 
werden. Der respektvolle Umgang 
miteinander, die gegenseitige 
Wertschätzung und der Zusammenhalt 
sollen gestärkt werden.  
 

Homepage 
 

Alle Eltern können sich über das Internet 
auf der Homepage der Schule unter 
www.realschule-neckargemuend.de 
informieren. Die Homepage ist aktuell und  
alle Angebote des offenen 
Ganztagesbetriebes werden in den 
kommenden Tagen hinterlegt.  
 

Organisation 
 

Der Verkauf unserer Hausaufgabenhefte 
war in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. 
Die Hefte ergeben aber nur einen Sinn, 
wenn sie gewissenhaft geführt und von den 
Eltern kontrolliert werden!  
 

Wir haben alle Klassenstufen bis 10 nun 
mit neuen Schulbüchern ausgestattet! Die 
Bücher waren gut eingebunden und bei der 
Rückgabe gab es im letzten Jahr nur 
wenige Reklamationen. Bitte achten Sie 
wieder auf einen sorgsamen Umgang mit 
den kostenlos zur Verfügung gestellten 
Lernmitteln! Die Bücher sollen mindestens 
5 Jahre ohne Probleme ausgeliehen 
werden können. Wir erwarten deshalb, 
dass die Bücher eingebunden werden, 
ohne dass Tesafilm auf dem Papier der 
Buchinnenseiten kleben bleibt! Hier finden 
sich mitunter Nachschlagewerke oder 
Landkarten, die auch die nachfolgenden 
Schüler noch lesen können sollen. 
 

Ebenso möchten wir Sie zu einer aktiven 
Teilnahme am Schulleben und einer 
regelmäßigen Überprüfung der schulischen 
Leistungen Ihrer Kinder ermutigen. Es  

http://www.realschule-neckargemuend.de/
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kommt immer wieder vor, dass Kinder 
Noten verschweigen. Eltern sollten wissen, 
dass spätestens vor den Herbstferien 
Arbeiten geschrieben werden. 
Auch hier kann das Hausaufgabenheft eine 
hilfreiche Kontrolle sein. Halten Sie Ihre 
Kinder dazu an, die Arbeitstermine in das 
Kalendarium einzutragen! 
Die Kolleg*innen sind bei Rückfragen von 
Ihrer Seite unter der Emailadresse 
name@realschule-neckargemuend.de zu 
erreichen. Bitte erwarten Sie keine 
Antworten am Wochenende oder spät 
abends. 
 

Entschuldigungsverfahren 
 

Bei Krankheit eines Schülers/einer 
Schülerin ist die Schule am gleichen Tag 
bis 8 Uhr (!) per E-Mail (an den 
Klassenlehrer), per Telefon oder per FAX 
(06223/922555) zu benachrichtigen.  
 

Wird Ihr Kind in der Schule krank, erhält es 
einen Entlasszettel auf dem das weitere 
Vorgehen genau beschrieben ist. 
Bitte entlasten Sie das Sekretariat, indem 
Sie Ihr Kind direkt beim Klassenlehrer 
entschuldigen. 
Erkrankt ein Kind an Fieber in der Schule 
folgen wir den Anweisungen des 
Gesundheitsamtes. Auf der Homepage der  
Schule finden Sie einen ausführlichen 
Leitfaden wie mit Erkrankungen mit 
Erkältungsanzeichen umzugehen ist. 
 

Offenes Ganztagesangebot 
 

Die Realschule setzt im offenen 
Ganztagesbetrieb sogenannte 
Jugendbegleiter ein.  
Jugendbegleiter sind externe Schulpartner, 
die eine geringfügige Aufwands-
entschädigung für ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit erhalten und vertraglich 
gegenüber der Schule verpflichtet sind.  
Wir freuen uns in diesem Jahr ein 
handarbeitstechnisches Angebot machen 
zu können. Auch im Bereich  
 

Naturwissenschaften wird es wieder ein 
Angebot geben. 
 

 
Wegen der Pandemie werden die Angebote 
klassenweise oder stufenweise 
ausgewiesen. Leider kann es keine 
jahrgangsübergreifenden Angebote geben! 
Bei stufenweisen Angeboten gilt eine 
Obergrenze von 15 Teilnehmern und 
Mund-Nasenschutzpflicht, wenn die 
Schüler sich nahekommen (z.B. Versuche). 
Zwei Tanzgruppen stellen sicher, dass die 
Schüler innerhalb ihres Jahrgangs dieses 
beliebte Angebot nutzen können. 
Mit ein paar Einschränkungen können Sie 
also weiterhin dieses für Sie kostenlose 
Betreuungsangebot am Nachmittag nutzen. 
Wir werden Anwesenheitslisten führen, um 
die Nachvollziehbarkeit im Erkrankungsfall 
gewährleisten zu können. 
 

In der Mittagspause gibt es wieder das 
beliebte Angebot der Bewegten Pause und 
wir werden dafür Sorge tragen, dass die 
Bibliothek von Montag bis Donnerstag  
geöffnet ist. Die Spielgeräte werden 
regelmäßig desinfiziert. 
 

Kinder, die andere Schüler in der Lernzeit 
ständig von der Arbeit abhalten, werden wir 
von der Teilnahme an der Gruppe 
ausschließen. Es ist den anderen nicht 
zuzumuten, dass sie freiwillig in der Schule 
bleiben und dann von Einzelnen gestört  
werden. Wir bitten hier um Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung. 
 

Außerdem gibt es bei uns in der Lernzeit 
die Verpflichtung zur Lektüre eines Kinder- 
oder Jugendbuches. In Zeiten, in denen die 
Hausarbeiten schon erledigt sind, erwarten 
wir von den Kindern, dass sie sich einem 
Buch ihrer Wahl widmen. Die Kinder 
werden dabei von den Jugendbegleitern 
oder Schülerbegleitern angeleitet. 
Die veränderten Zeiten finden Sie auf der 
Homepage der Schule und am Schwarzen 
Brett im 1. OG! 
Prinzipiell gilt: Jedes Kind hat nach 
Unterrichtsende mindestens 30 Minuten  
Mittagspause, bevor es ein Angebot im 
offenen Ganztag besucht. 
Wir freuen uns, wenn Sie dieses kostenlose 
Angebot mit Ihrer Mitgliedschaft im 
Förderverein unterstützen! 

mailto:name@realschule-neckargemuend.de
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Mensa 
 

Das SRH-Catering bietet Ihren Kindern ab 
Mittwoch, den 16.9.2020 in bewährter 
Weise eine große Auswahl an Mittags- und 
Pausenverpflegung an. 
 

Wenn Sie einen Blick auf die Homepage 
werfen, können Sie sehen, dass wir  
wöchentlich ein tolles Speiseangebot für 
Ihre Kinder zur Verfügung stellen. Die 
Online-Buchung ist in den kommenden 
Tagen wieder für Sie freigeschaltet und 
damit auch wieder die Reservierung des 
Wunschessens möglich. 
 

Für den Kioskbetrieb gilt, dass die Kinder 
das erworbene Brötchen im Pausenhof zu 
sich nehmen und sich nicht in der Aula 
setzen können. Für Kinder, die ein 
Mittagessen wählen, werden Tische nach 
Klassenstufen ausgewiesen, damit hier 
möglichst wenig Durchmischung stattfindet. 
Die Tische werden regelmäßig gereinigt. 
Markierungen auf dem Boden helfen bei 
der Orientierung in der Aula. Dies kennen 
ihre Kinder bereits aus Geschäften usw.  
Wir bitten alle Kinder darum, den Hinweis 
auf das Händewaschen vor dem Essen zu 
beherzigen. Ein kleiner Aufwand, der hilft 
Infektionen zu vermeiden. 
Der Kioskbetrieb geht von 8-14 Uhr, am 
Freitag von 8-12 Uhr. 
 

Bei einer Regenpause dürfen die Schüler 
im Klassenzimmer an ihrem Platz essen. 
Die Regenpausen werden durchgesagt. 
Bei geringem Regen sagen wir keine 
Regenpausen an, da hilft dann auch mal 
ein mitgebrachter Schirm. 
Pausen im Flur und in den Gängen sind 
wegen Corona nicht möglich! 
 

In der Mensa wird die Ausgabe etwas 
umorganisiert werden, die Salattheke wird 
durch eine Salatausgabe ersetzt und auch 
das Besteck wird ausgeteilt. 
 

Förderverein 
 

Auf der Suche nach neuen Mitgliedern ist 
der Förderverein der Realschule  
 

 
Neckargemünd, für den ich hier 
ausdrücklich Werbung machen möchte! 
Die Mitgliedschaft und die Mitarbeit im 
Verein ist von einem sehr freundlichen  
Umgang geprägt.  
 

Der Verein kann seinen Aufgaben 
(Unterstützung von Landheimaufenthalts-
programmen oder Exkursionen, 
Unterstützung der Schüler bei 
Zusatzausbildungen wie Cambridge oder 
DELF) nur dann weiterhin in gewohnter 
Qualität nachkommen, wenn Sie zahlreich 
Mitglieder werden und auch aktiv zur 
Mitarbeit bereit sind. Die Termine halten 
sich in Grenzen, der Spaß und die Freude  
über das gemeinsam Erreichte spornt 
immer wieder zu neuen Überlegungen zum 
Wohl der Kinder an. Anträge für eine 
Mitgliedschaft erhalten Ihre Kinder im 
Sekretariat oder Sie nutzen unsere 
Homepage!  
 

Thementage  
 

An den Thementagen (21.10. – 
23.10.2020) wollen wir Ihre Kinder wieder 
auf die verschiedenen Anforderungen des 
Schuljahres vorbereiten. Allerdings setzt 
uns auch hier die Coronapandemie 
gewisse Grenzen. Wir werden das 
Programm entsprechend anpassen. 
Bitte geben Sie Ihren Kindern an den drei 
Tagen einen Schnellhefter oder sonstige 
Schreibunterlagen mit in die Schule. 
 

Termine:  
 

02.10.2020 Abschluss Wahlen Klassensprecher 
05.10.2020 Elternabende nach Einladung 
bis        
14.09.2020  
26.10. – 01.11.2020  Herbstferien 
04.11.2020  Elternbeiratssitzung 1 (Neuwahlen) 
06.11.2020  Anmeldefrist GFS 
11.11.2020  Schulkonferenz um 13 Uhr 
16.11. – 20.11.2020 BORS–Woche  
16.12.2020 Weihnachtsfußballturnier mit 
geänderten Bedingungen, Absage je nach 
Infektionsgeschehen! 
22.12.2020 Gottesdienst mit geänderten 
Bedingungen je nach Infektionsgeschehen! 
 

 



Realschule Neckargemünd  

 
 

 
E l t e r n i n f o r m a t i o n    z u m   S c h u l j a h r e s b e g i n n   2 0 2 0/ 2 1                    B r i e f    N r .   1 

6 
 

 
Die Schulleitung, das Kollegium und die 
Verwaltung wünschen Ihnen und Ihren 
Kindern einen guten Neuanfang und viele 
anregende Bildungsinhalte in 2020/2021. 
 

 
 
MA   M. Marker-Schrotz         U. Falter 
Schulleitung   Stellvertretung    
__________________________________ 
 
 
 
 
 
FERIENTERMINE 2020/21 
 
Herbstferien     26.10. – 31.10.2020 
 

Weihnachtsferien 23.12.2020 – 
09.01.2021 
  

Faschingsferien 15.02. – 20.02.2021 
   (bewegl. Ferientage) 
 

Osterferien  01.04. – 10.04.2021 
 

Beweglicher Tag 14.05.2021 
 

Pfingstferien  25.05. – 05.06.2021 
 

Sommerferien  29.07. – 11.09.2021 
 

 
 


