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„Darüber hinaus haben wir auch die Regeln
zum Lüften dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Einschätzung angepasst.
Das Lüften ist nun mindestens alle 20 Minuten für jeweils drei bis fünf Minuten vorgeschrieben.“

Liebe Eltern der Realschule Neckargemünd,
die ersten Schulwochen liegen hinter uns
und standen ganz im Zeichen der Viruserkrankung Corona.
Dank der Umsicht und dem überwiegend
vernünftigen Verhalten Ihrer Kinder sind wir
bisher von Teilschließungen verschont geblieben.

Ihre Kinder der Klassenstufe 5 haben zu Beginn des Schuljahres die Lernstandsdiagnose-Arbeiten geschrieben und im Anschluss daran individuelle Fördermöglichkeiten erhalten. Dabei können viele Kinder
im Rahmen des offenen Ganztagesangebotes Unterstützung bekommen!
Sie wurden darüber bei den Elternabenden
informiert.
Die Vergleichsarbeiten in Klassenstufe 8
werden Ende März 2021 geschrieben und
sollen den Schülern bis zu den Zeugnissen
eine Hilfe bei der Aufarbeitung von Schwierigkeiten bieten. Im Landesvergleich lagen
die Leistungen unserer Schüler bis auf wenige Ausnahmen im normalen Bereich.
Dort wo die Lernstandserhebungen erkennen ließen, dass einzelne Schüler die Inhalte der Klassenstufe 4 nicht beherrschen,
nehmen die Lehrkräfte zeitnah mit den Eltern Kontakt auf.

Aktuell verschärft sich die Lage, wie Sie vermutlich bereits den Medien entnommen haben. Daher erreicht uns für Montag, den
19.10.2020 folgende neue Richtlinie in der
Schule:
„Aufgrund der dynamischen Entwicklung
der lnfektionslage ist es notwendig, die
lnfektionsschutzmaßnahmen
an den Schulen für den Zeitraum einer landesweiten 7-Tageslnzidenz
von 35 und mehr Neuinfektionen je 100.000
Einwohner (Pandemiestufe 3) zu
verschärfen.
Der geänderten CoronaVO Schule, die ab
morgen in Kraft ist, können Sie entnehmen,
dass ab Feststellung dieser 7-Tages-lnzidenz durch das Landesgesundheitsamt
über
die bisherigen Maßnahmen hinausgehend
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Fotos und Berichte zu Klassenaktivitäten
und Neuigkeiten aus dem Schulleben finden
Sie wie immer auf unserer Homepage:

eine Pflicht zum Tragen einer
Maske ab Klasse 5 in den weiterführenden
Schulen sowie in den beruflichen
Schulen besteht,
die Nutzung der Schulen für außerschulische Zwecke eingeschränkt
und
die Durchführung außerunterrichtliche Veranstaltungen ausgesetzt
wird.“

www.realschule-neckargemuend.de
Auch die Klassengemeinschaft wurde gestärkt und alle 5.ten Klassen nahmen an
dem zweitägigen, erprobten Sozialtraining
der Schule teil.
SMV Nachrichten
Die SMV hat ihre Verbindungslehrerinnen
Frau Hügel und Frau Heppner bestätigt, die
Klassensprecher/innen wurden gewählt.
Ein erstes gemeinsames Treffen findet am
16.10. in der Aula statt.
Bei diesem Termin werden die Schülersprecher/innen und Unterstufensprecher/innen
gewählt und das Schuljahr gemeinsam geplant.

Bitte beachten Sie, dass diese Regelungen
von uns streng eingehalten und eingefordert
werden!
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Die SMV ist bemüht, trotz der besonderen
Situation einige schöne Aktionen für und
mit den Schülerinnen und Schülern umzusetzen.
So wurde bereits die beliebte SchulhausRallye mit den neunen Fünftklässlern
durchgeführt. Das beste Team aus jeder
Klasse durfte sich jeweils über einen kleinen Buchgutschein freuen.
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setzt, die vor einigen Jahren noch selbstverständlich waren. In Deutsch wird die Rechtschreibung und die Grammatik wieder
mehr betont und findet auch in der Abschlussprüfung ihren Niederschlag mit eigenen Prüfungsaufgaben. In Mathematik wird
es einen Prüfungsteil geben, der ohne Taschenrechner und Formelsammlung gerechnet werden muss! Das Kopfrechnen und
Lernen von Regeln und Strategien wird wieder stärker geübt werden und muss daher
von den Schülern wieder aktiv gelernt werden.
Außerdem finden in diesem Jahr zum ersten
Mal die schriftlichen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern Technik, AES und Französisch statt. In Französisch kommt auch noch
eine Kommunikationsprüfung hinzu, die der
Kommunikationsprüfung in Englisch ähnelt.
Alle Informationen dazu werden auf der
Homepage der Realschule ständig aktualisiert.

Neuer Bildungsplan
Der neue Bildungsplan ist in Klassenstufe 10
angekommen. In diesem Jahr werden
8 Schüler*innen den Hauptschulabschluss
ablegen. Sie erhalten in den Hauptfächern
getrennten Unterricht, sind aber in diesem
Jahr nicht in einer Klasse zusammengefasst.
Auf diese Weise können sie in ihren bekannten Klassengemeinschaften bleiben.
Wegen Corona sitzen diese Schüler im
Kernfachunterricht auf Abstand, da sie aus
verschiedenen Klassen kommen.

Elternbeirat

Die Projektprüfung in Klassenstufe 9 wird
nun zum zweiten Mal durchgeführt. Sie
wurde wegen Corona im vergangenen Jahr
angepasst und wird auch in diesem Jahr vermutlich in etwas reduzierter Form umgesetzt. Die Schüler werden dazu von uns informiert.
Für die G-Niveau-Schüler ist sie Teil ihrer
Abschlussprüfung, für die M-Niveau-Schüler
zählt sie als halbe Jahresleistung im Fach
Wirtschaft (WBS).

In der kommenden Elternbeiratssitzung vom
04.11.2020 begrüßen wir auch einige neue
Elternvertreter*innen. Im Rahmen der obligatorischen Wahlen wird Frau Heidrun Beckert verabschiedet. Sie gibt nach zwei Jahren diese verantwortungsvolle Aufgabe an
ab.
Insbesondere der umsichtigen und gut organisierten Arbeit von Frau Beckert war geschuldet, dass wir alle in Corona-Zeiten gut
informiert und begleitet waren.
Der neu gewählte Elternbeirat wird auf
der Homepage der Schule vorgestellt
werden.

Ethik wird nun in Klassenstufe 6 regulär eingeführt. Wir praktizieren dies seit Jahren bereits erfolgreich und alle Schulen erhalten
nun endlich die dafür nötigen Lehrerstunden.

Einige Aufgaben warten auf den Elternbeirat:
In diesem Schuljahr muss das Doppelstundenmodell bestätigt oder modifiziert werden.
Dafür wird eine erneute Befragung bei den
Eltern durchgeführt werden.
Der
Medienentwicklungsplan
erfordert
ebenfalls vor allem im Bereich der VideoKonferenzen die Mitwirkung der Eltern.

Die Veränderungen der Abschlussprüfung
Realschule stellen wir zu Beginn des kommenden Schuljahres an den Elternabenden
vor.
Wichtig zu wissen ist aber für die beiden
Hauptfächer Deutsch und Mathematik, dass
der Gesetzgeber hier wieder Schwerpunkte
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Ihre Mitwirkung – Ihr Erfolg:
Zum Thema Schulbusse helfen Ihre Rückmeldungen (unter genauer Angabe des Tages, der Zeiten, der Haltestellen und der
Buslinien) mit die Situation zu verbessern.
Der Verkehrsverbund weist auf folgende
Möglichkeiten hin:
Linie 752
Hier wird an der Eisenbahnbrücke auf zwei
hintereinander folgende Busse hingewiesen:
Fahrt 126 um 13:34 Uhr
Fahrt 128 um 13:51 Uhr

Die kleinen Dashroboter werden zu einer Tanzaufführung programmiert

Bitte beachten Sie im Anhang das neue IT
Angebot der Trainerin!

Linie 735
Hier ist bereits seit 30.09. eine zusätzliche
Fahrt eingerichtet:
Fahrt 923 um 7:44 Uhr ab Marktplatz
Schönau

Themen- und Methodentage
Vom 19.10 – 23.10.2020 finden wieder die
Thementage statt, um die Tests für Profil AC
und die Projekttage für die 9er durch zu führen.
Leider fehlen uns für weitere Angebote die
Lehrkapazitäten, da wir wegen Corona keine
externe Unterstützung haben werden.
Schade, wir hoffen, dass sich das wieder ändern wird.
Wichtige Themen wie Prüfungsvorbereitungen und Informationen zu GFS sowie andere Themen, die wir bisher an den drei Tagen anbieten konnten, werden nun in den
Fach- oder Klassenlehrerunterricht verlagert
werden müssen.

Hinweis für die Rückfahrt um 13.55:
Fahrt 136 um 13.55 Uhr und
Fahrt 140 um 13.56 Uhr
Weitere Meldungen sind in Bearbeitung!
Kooperationspreis des Landes BW
Mit unserem Kooperationspartner PH Heidelberg gewannen wir kurz vor den Sommerferien noch den 2. Platz beim Kooperationspreis der Jugendstiftung Baden-Württemberg mit einem Preisgeld von 1000 Euro.
Den Link zum Kooperationspreis ist unter

Berufsorientierung

https://www.jugendbegleiter.de/kooperationspreis-20192020/

In der Woche vom 16.11. bis 20.11.2020 absolvieren die 9.Klässler ihr BORS-Praktikum
und sammelten vielfältige Eindrücke in den
Betrieben der Umgebung.
Alle Betriebe sicherten mit einer Erklärung
zu, dass die Hygienebedingungen eingehalten wurden. Einen herzlichen Dank an die
Betriebe für die Bereitschaft auch in diesen
Zeiten den jungen Menschen einen Einblick
in die Berufswelt zu ermöglichen.
Leider haben in diesem Jahr nicht alle Schüler unter Corona-Bedingungen einen Praktikumsplatz ergattern können.

abrufbar.
Wofür haben wir den Preis erhalten?
Einige unserer Mädchen haben zusammen
mit der Jugendbegleiterin Frau Wiebke
Thumfart kleine Roboter programmiert und
ihnen das Tanzen beigebracht. Selbst in
Corona-Zeiten waren die Mädels noch aktiv!
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Deshalb findet in der Woche für diese Schüler normaler Unterricht ohne Klassenarbeiten in der Schule statt.
Um die Eindrücke des Berufspraktikums in
Klassenstufe 9 zu nutzen, schließt sich in
der Schule eine Beratung durch Frau Wanka
von der Agentur für Arbeit an. Wir danken
hier für eine langjährige und sehr effektive
Zusammenarbeit mit der Agentur. Bitte prüfen Sie mit Ihren Kindern, ob nach Klassenstufe 9 bzw. nach dem Erwerb der HS-Prüfung der Wechsel in einen Ausbildungsberuf
der richtige Weg ist. Eine große Vielfalt von
Ausbildungsplätzen steht in unserer Region
zur Auswahl.
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Alle drei 5.ten Klassen durften diese Werte
in einem zweitägigen Training kennen lernen und die soziale Gemeinschaft wurde
deutlich gestärkt.
Im letzten Jahr haben sich Schüler*innen
des Kunstangebotes im offenen Ganztagesbereich mit den Werten beschäftigt und
sie in tollen Bildern dargestellt. Hier ein Beispiel:

Vorlesewettbewerb
Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb der
Realschule Neckargemünd wird der Sieger
Anfang Dezember ermittelt.
Zunächst werden die Sieger innerhalb der
Klassen bestimmt. Diese treten dann noch
einmal vor der Klassenstufe 6 in der Aula gegeneinander an.

Wir können es hier leider nur in schwarz-weiß zeigen, in Farbe sieht
es noch besser aus!

Ausstattung der Schule

Konflikt-Kultur Infos

Dank der Gelder aus dem Digitalpakt und eines unglaublichen Kraftaktes verschiedener
Kollegen und der Schulleitungen beider
Schulen hat das Schulzentrum in nur 8 Wochen mit einem multifunktionalen Server die
Grundlagen für die viel gewünschte digitale
Ausstattung des Schulzentrums geschaffen.

Die neue Schul- und Hausordnung wird auf
Grundlage der Werte unseres Trainings erstellt werden. Sie wird also nicht mehr jedes
kleine Detail beschreiben, sondern dazu anleiten, dass sich alle Beteiligten an den Tugenden








In Zusammenarbeit mit der Stadt wurde das
pädagogische Netz erneuert, in den Technikräumen Laptops eingerichtet und angeschafft, im Fach AES eine Grundausstattung an mobilen Endgeräten erworben und
in 12 Klassenzimmern wird in den Herbstferien die Ausstattung mit einer digitalen Ausrüstung geschaffen, die ihresgleichen
sucht.
Die nächsten 12 Klassenzimmer werden im
kommenden Jahr folgen.
Ergänzend hat die Mehrzahl der Kollegen
von dem Angebot Gebrauch gemacht, ein
IPAD zu leasen. Da wussten wir noch nicht,

Ehrlichkeit
Ernsthaftigkeit
Mut und Respekt
Respekt
Selbstkontrolle
Miteinander
Verlässlichkeit

orientieren und dies auch in Sachen Hausordnung umsetzen. Natürlich wird es noch
ein paar Konkretisierungen geben, damit
sich die Schüler vorstellen können, was damit gemeint ist.
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dass alle Lehrkräfte mit einem dienstlichen
Gerät ausgestattet werden sollen….
Auch die Anzahl der Ausleihgeräte wurde
deutlich erhöht, sodass wir bei Schließungen oder Teilschließungen Hilfe leisten
können, wo nötig.
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Als Alternative zum Kochen bietet eine
neue Lehramtsanwärterin einen Kreativkurs
an (Di) und am Donnerstag gibt es ein Upcycling Angebot von Frau Freund. Im Anhang finden Sie noch ganz aktuell ein Angebot aus dem Bereich der IT, das teilweise auch online stattfinden wird und
dadurch stufenübergreifend stattfinden
kann.
Alle weiteren Angebote finden Sie auf der
Homepage der Schule.

Mensa-Betrieb in Corona-Zeiten
Wegen Corona musste der Wasserspender
leider geschlossen werden!
Die Schüler sind gehalten das Wegekonzept in der Mensa zu respektieren und untereinander den Warteabstand einzuhalten.
Für das Mittagessen wurden „Stufentische“
eingerichtet. So essen alle 5. Klässler gemeinsam an einem Tisch, alle 6.Klässer
usw.
Das Bezahlsystem SamsOn bietet gerade
in diesen Zeiten eine bargeldlose Bezahlmöglichkeit für Ihre Kinder, wir legen es
Ihnen deshalb sehr nahe davon Gebrauch
zu machen.

Die Anmeldung ist über die Homepage oder
direkt bei der Kursleitung möglich.
Pädagogischer Tag
Am 09. November werden unsere Schüler
wegen eines pädagogischen Tages des Kollegiums unterrichtsfrei haben!
Die Lehrkräfte dagegen werden den ganzen
Tag selbst die Schulbank drücken.
Wir werden uns mit der Nutzung der Medienausstattung in den neuen Klassenzimmern vertraut machen und viele Anleitungen, Prozedere usw. vorbereiten.
Wir danken den Eltern, dass Sie uns in diesem Anliegen unterstützen und uns die Zeit
einräumen, in aller Ruhe vernünftige Lösungen zu entwickeln und Weichenstellungen
für die Zukunft unserer Kinder zu finden.
Über die E-Mail-Adresse ganztag@realschule-neckargemuend.de können Eltern
sich anmelden, wenn sie überhaupt keine
Möglichkeit finden ihr Kind kostenlos an diesem Tag unterzubringen.
Meist freuen sich die Schüler*innen, wenn
sie sich an diesem Tag mit einem Klassenkameraden treffen können und nicht alle Eltern sind berufstätig….

In der Mensa müssen die Schüler unbedingt
die Abstandsregeln beim Anstehen beachten, sonst müssen wir hier den Zugang begrenzen. Bitte ermutigen sie Ihre Kinder
dazu sich so anzustellen, wie sie es aus Geschäften und Alltagssituationen bereits kennen. Das Personal der Mensa muss sonst
den Betrieb einschränken!
Ganztagesangebot
Das Ganztagesangebot ist zu einem wichtigen Pfeiler der Unterstützung und Förderung unserer Schüler geworden. In diesem
Jahr werden wir Schüler gezielt ansprechen,
bei denen wir den Eindruck gewinnen, dass
sie vielleicht auch wegen Corona Nachholbedarf haben.
Ungeachtet dessen ist die gute Akzeptanz
Ausdruck unserer qualitativ anspruchsvollen
Gestaltung der Angebote. Nur die beliebte
Koch-AG muss bis auf Weiteres abgesagt
werden. Sobald sie wieder gestattet ist, werden wir sie natürlich wieder anbieten.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie nach
den Herbstferien erneut alle eine Unbedenklichkeitserklärung abgeben müssen.
Die aktuelle Version finden Sie auf der
Homepage des Kultusministeriums:
www.km-bw.de
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Anhang Aktualisierung der Corona VO

Wir werden das Formular auf unserer Homepage auch verlinken. Die Erklärung geben
Sie ihrem Kind bitte am ersten Schultag,
also am 2. November mit. Die Klassenlehrer
sammeln die Formulare ein.
Kinder, die das Formular vergessen, werden
nach Hause geschickt, wenn es möglich ist.

Zutritts- und Teilnahmeverbot
Für die Einrichtung nach § 1 Absatz 1 besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für
Schülerinnen und Schüler, für Kinder, Lehrkräfte sowie sonstige Personen,
1. die in Kontakt zu einer mit dem
Coronavirus infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem letzten Kontakt
noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

Weitere Termine:
09.11.2020 Pädagogischer Tag
unterrichtsfrei
Anmeldung in Notgruppe möglich unter
ganztag@realschule-neckargemuend.de

2. die typische Symptome einer Infektion
mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber,
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen,
3. für die entgegen der Aufforderung der
Einrichtung die Erklärung nach Absatz 3
nicht vorgelegt wurde.
(2) Für Lehrkräfte und andere Personen,
die entgegen § 3 Absatz 1 CoronaVerordnung oder § 6a Nummer 1 keine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und für die
keine Ausnahme nach § 3 Absatz 2
Corona-Verordnung vorliegt, besteht ein
Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7 Absatz 1

16.12.2020 Weihnachtsturnier (?) sicher ohne
fremde Schulmannschaften!
22.12.2020 Weihnachtsgottesdienst in
geänderter Form

Exkursionen und Tagesausflüge können nur
nach vorheriger Abklärung der Infektionslage
stattfinden!
11.01.2021 Schulbeginn nach Weihnachtsferien
18.01. bis 20.01. Projektprüfung für Stufe 9
10.02.2021 Halbjahresinformation

Bitte beachten Sie auch die Fallzahlen!
Bitte informieren Sie sich auf der Homepage des Kultusministeriums unter
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+10+15+Anpassung+CoronaVerordnung+Schule

24.02.2021 Elternsprechtag

Die Schulleitung wünscht Ihnen einen gesunden Herbst mit viel frischer Luft und denken Sie daran, die Masken Ihrer Kinder regelmäßig zu erneuern!

MA M. Marker-Schrotz
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U. Falter
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Bei steigenden Fallzahlen wird wirksam
§ 6a
Abweichende Bestimmungen für die
Pandemiestufe 3:
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2. Im Sportunterricht und bei entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten sind
alle Betätigungen ausgeschlossen, für die
ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich
ist. Lehrkräften ist es gestattet, mit einer
nichtmedizinischen Alltagsmaske oder einer
vergleichbaren Mund-NasenBedeckung Sicherheits- und Hilfestellung
zu geben.

Sofern und solange die Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARS CoV-2 Virus
nach Feststellung des Landesgesundheitsamts (https://www.gesundheitsamtbw.
de) im landesweiten Durchschnitt in den
vergangenen sieben Tagen pro
100.000 Einwohner die Zahl von 35 überschreitet, gelten abweichend von § 1
Absatz 3, § 2 Absatz 4, § 2 Absatz 6 sowie
§ 5 die folgenden Bestimmungen:

3. Die Nutzung der Schulen für nichtschulische Zwecke ist untersagt.
Ausgenommen hiervon sind die Nutzung
a) der schulischen Sportanlagen und Sportstätten, sofern die für die
Nutzung von außerschulischen Sportanlagen und Sportstätten
geltenden Bestimmungen der Corona-Verordnung Sport eingehalten
werden,

1. Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer
vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung in
den auf der Grundschule aufbauenden
Schulen, den beruflichen Schulen sowie
den Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren ab Beginn der Hauptstufe, jeweils in öffentlicher und freier Trägerschaft, gilt auch in den Unterrichtsräumen. Sie gilt jedoch nicht im fachpraktischen Sportunterricht;
im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten gilt sie nicht, sofern die Vorgaben des § 2 Absatz 3 eingehalten werden.

b) der Schulgebäude für die Durchführung
von Wahlen und Abstimmungen,
c) solcher Schulräume, die nicht schulisch
genutzt werden,
d) der Schulen für Betreuungsangebote außerhalb der Unterrichtszeiten einschließlich
der Ferienzeiten,
e) der Schulen für die Durchführung von
Lern- und Förderangeboten für Schülerinnen und Schüler, z.B. durch die Hector-Kinderakademien oder die schulbegleitende
Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe.
4. Die Durchführung außerunterrichtlicher
Veranstaltungen ist untersagt!

…und hier noch topaktuell unser
neues Ganztagesangebot:;
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