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Schuljahresende und Informationen zum kommenden Schuljahr

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ein Schuljahr geht zu Ende, wie wir es uns nie vorstellen konnten. Schulschließung
seit Mitte März, Fernunterricht für alle Klassen bis Anfang Mai, Fern- und Präsenzunterricht in unterschiedlichen Jahrgängen seit Mai und ab den Pfingstferien ein rollierendes System für alle Klassen. Diese Zeiten waren weder für Sie als Familien noch
für uns als Schule einfach. Wir kamen in allen Bereichen an und über unsere Grenzen, der ständige Lehrermangel vereinfachte die Situation nicht.
Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei Ihnen, liebe
Eltern, für den hohen Einsatz und Unterstützung in dieser Zeit. Nur gemeinsam war
es überhaupt möglich, diese Aufgaben zu stemmen. In der Phase des reinen Fernunterrichts wurde der meiste Lernstoff noch per Mail versandt, was Postfächer zum
Überlaufen brachte und Änderungen in Verträgen erforderte. Die Einrichtung von
Moodle nach der Freigabe durch das Land vereinfachte diesen Ablauf deutlich, Aufgabeneinstellung, Rückläufe und Rückmeldungen sind schneller möglich. Auch die
Erfahrungen im Bereich von Lernvideos und Videokonferenzen haben uns ein Stück
weitergebracht - Zoom, Webex, Teams oder in Zukunft vllt auch das Modul auf
Moodle - die Erfahrungen eröffnen uns neue Möglichkeiten für die Zukunft in einer
digitalisierten Schule.
Digitalisierung
Die Stadt Bad Säckingen investiert gerade viel Geld in die Digitalisierung aller städtischen Schulen. Einige Schulen sind bereits vollständig verkabelt, unsere Schule soll
bis Ende des Schuljahres 2020/21 soweit sein, dass in allen Klassen- und Fachräumen Beamer, Reflektionswände und Lautsprecher festinstalliert sind. Hinzu kommen
2-4 Schüler Computer, WLAN, Tablettwagen (nicht für alle Schüler*innen, aber ausreichend), ein neu ausgestatteter Computerraum und Tabletts für das Kollegium, mit
denen ein direkter Zugriff auf das Schulnetz möglich ist. Durch diese Bereitstellungen
erhoffen wir uns auch die Einsparung von Kopierkosten und Folien, da die Tabletts
auch als Dokumentenkamera benutzt und über das Display Informationen direkt
sichtbar eingegeben werden können.
Abschlussprüfung
Besonders herausfordernd waren die letzten Monate für unsere Abschlussschüler*innen, die bereits für die Abschlussprüfungen gut vorbereitet waren und dann vor
der großen Frage standen, ob die Prüfungen überhaupt möglich sein werden. Die
Möglichkeit eines Präsenzunterrichts für die Abschlussklassen haben wir zu einer
intensiven Vorbereitung auf die Abschlussprüfung genutzt, durch die Vorgabe der
Abstandsregeln konnte dies in kleinen Lerngruppen erfolgen.

Zum ersten Mal haben Schüler*innen auch den ordentlichen Hauptschulabschluss
abgelegt, was einen zusätzlichen Prüfungszeitraum erbrachte.
Alle Prüflinge haben die Prüfungen bestanden, wozu wir herzlich gratulieren
Für jede Klasse wird eine eigene Abschlussfeier stattfinden, damit die Prüflinge die
Wertschätzung bekommen, die sie verdienen.
Verabschiedung und Begrüßung
Das Ende des Schuljahres ist auch immer der Zeitraum, an dem Kolleg*innen die
Schule verlassen und neue hinzukommen.
Frau Kindle und Herr Dr. Schweer wurden auf eigenen Wunsch versetzt - wir wünschen Ihnen eine gute Zeit an ihren neuen Schulen und bedanken uns für ihr Engagement in den letzten Jahren.
Wir gratulieren Frau Huber und Frau Turan (Gülkopan) zu ihrem bestandenen 2.
Staatsexamen. Frau Turan wird uns leider verlassen und an eine andere Schule
wechseln.
Im Kollegium neu begrüßen können wir Frau Huber (D, Bio, AES), Frau Greßlin (Ch,
M) und Herrn Joachim (Te, Gk, IT). Frau Michael und Frau Fußer waren von anderen
Schulen abgeordnet und hatten ihre Versetzung zu uns beantragt. Wir sind sehr froh,
dass beide bleiben möchten und dies auch können.
Ausblick auf das kommende Schuljahr
Wie Sie bereits aus den Nachrichten wissen, soll der Unterricht im kommenden
Schuljahr regulär starten, den wir auch genauso planen werden.
Der Mindestabstand wird außer Kraft gesetzt, dafür kommt die Maskenpflicht auf
dem Schulgelände und im Schulgebäude - Ausnahme im Unterricht. Diese Entscheidung bestätigt unser Vorgehen seit Wiederöffnung der Schulen im Mai.
Wir sind trotzdem angehalten, bereits jetzt eine abgestufte Vorgehensweise für verschiedene Szenarien vorzubereiten. Vorgabe ist, dass sich die gesamte Stundentafel
im Präsenz- und bei Einrichtung auch im Fernunterricht widerspiegelt. Damit wir dies
optimal erreichen können, haben wir für das Stundenplanprogramm ein Mehrwochenmodul dazu gekauft, mit dem das Planen von A/B-Wochen (Präsenz-/ Fernunterricht) möglich ist.
Der Schulplaner für das kommende Schuljahr ist bereits im Druck und ab dem ersten Schultag zum Preis von 3,50 € erhältlich. Wir bedanken uns bei den Sponsoren,
die diesen Preis möglich gemacht haben. Wie auch im letzten Jahr sind bereits feststehende Termine im Planer enthalten.
Jahrgangselternabende/Klassenpflegschaften/Elternbeirat
Klassenpflegschaftssitzungen, Sitzungen des Elternbeirats, Sitzungen der Schulkonferenz oder andere Versammlungen müssen weiterhin auf das absolut notwendige
Maß begrenzt werden. Hier gelten der Mindestabstand und die Hygienevorgaben.
Die in den letzten Jahren für alle Seiten entlastenden Jahrgangselternabende werden in der üblichen Form nicht stattfinden können. Momentan ist geplant, dass Sie
alle offiziellen Informationen für die Jahrgänge schriftlich bekommen.
Klassenpflegschaften, Elternbeiratssitzungen und Schulkonferenzen können als Videokonferenzen durchgeführt werden. Wir bitten dringend darum, uns - sprich den
Klassenlehrer*innen - Ihre gültigen Mailadressen mitzuteilen, am besten nicht handschriftlich.
Die Elternbeiratsvorsitzenden wurden bereits darüber informiert, dass die Amtszeit
der Elternvertreter nach Absprache verlängert werden kann - eine entsprechende
Umfrage sollte vor den Sommerferien abgeschlossen sein.

Weiterhin bleibt natürlich die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen nach terminlicher Vereinbarung bestehen.
Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen
Mehrtägige Klassenfahrten sind zunächst bis zum Ende des ersten Halbjahres nicht
erlaubt, weitere Informationen zum Frühjahr werden wohl erst im Januar kommen.
Ob und in welcher Form Abschlussfahrten dann möglich sind, können wir noch nicht
absehen.
Das Berufspraktikum Klasse 9 (BORS) darf durchgeführt werden und findet in der
Zeit vom 23.11. - 27.11.2020 statt.
Termine und Vorgaben
Erster Schultag nach den Sommerferien für Klassen 6-10: Montag, 14.09.2020, um
07:50 Uhr. Die ersten beiden Stunden sind Klassenlehrerstunden, danach Unterricht
nach Plan. Der Nachmittagsunterricht findet an dem Tag nicht statt.
Die kommenden 5ten Klassen werden am Dienstag, 15.09.2020, am Vormittag in
Begleitung ihrer Eltern begrüßt und gehen dann direkt in den Unterricht. Eine große
Begrüßungsfeier wie in den letzten Jahren ist dieses Jahr leider nicht möglich. Die
Informationen über Klassenzuteilung und genauen Zeitpunkt erhalten die Kinder
schriftlich über den Postweg.
Schulbücher
Auch dieses Jahr geben wir über 40.000 € für Schulbücher aus. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind sorgsam damit umgeht, binden Sie diese gemeinsam ein und
denken Sie an Schutzmöglichkeiten bei Regen, da hier die meisten Wasserschäden
entstehen.
Lehrerversorgung
Das Thema verfolgt uns seit Jahren und wird nicht besser. Das Staatliche Schulamt
hat mitgeteilt, dass keine Schule im Bereich des Schulamts Lörrach eine 100%tige
Unterrichtsversorgung haben wird. Das Listenverfahren beginnt erst am 20.07.2020
und geht bis Ende September. Drücken Sie uns allen die Daumen, dass wir noch
einige Personen zugewiesen bekommen.
Allgemeine Informationen
Im Schulplaner sind alle wichtigen Informationen hinterlegt, die alle Jahrgänge betreffen. Dazu gehören Vorgehensweise bei Krankmeldungen, Konfliktkultur, Bücher,
neue Mailadressen des Kollegiums, Veranstaltungen (soweit möglich),…
Bitte beachten Sie, dass eine Befreiung vom Unterricht im Zusammenhang mit
Ferienabschnitten nicht gestattet ist.
Alle Informationen auch auf unserer Webseite www.werner-kirchhofer-realschule.de,
über den Ticker laufen die aktuell wichtigsten Hinweise, der Ferienkalender ist online,
unter Download können Sie Unterlagen herunterladen und über Kontakt das Sekretariat erreichen.
Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien

