THEODOR-HEUSS-REALSCHULE
Liebe Eltern,
ich grüße Sie in diesem neuen Jahr mit den besten Wünschen für 2021! Ich wünsche Ihnen und
unserer ganzen Schulgemeinschaft, dass dieses Jahr mehr Ruhe und wieder mehr Gemeinschaft
bringen wird. Da dies aber leider noch nicht so bald der Fall sein wird, hoffe ich weiterhin auf ein
gutes Zusammenwirken beim Überwinden der noch anstehenden Klippen. Ich blicke aber positiv
in die Zukunft und bin überzeugt, dass wir auch die noch anstehenden gemeinsamen
Anstrengungen zusammen bewältigen können. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür, dass
Sie Ihr Kind und unsere Schule durch Ihr Mittragen und Mitaushalten unterstützen!
Wie Sie sicherlich der Presse entnehmen konnten, werden wir leider ab Montag den 11.01.2021
nicht regulär mit dem Unterricht beginnen können. Es steht für die Klassen 5-10 eine Phase des
Homeschoolings an, auf die Ihre Kinder aber mittlerweile vorbereitet sein müssten. Es soll Ende
nächster Woche entschieden werden, wie es dann ab dem 18.01.21 weitergehen soll.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung
angewiesen sind, melden sich bitte am Montag den 11.01.21 ab 7.45 Uhr im Sekretariat unter
06221-58410600.
Informationen zum Homeschooling:
Die Unterrichtsfächer des Stundenplanes werden an den jeweiligen Tagen unterrichtet. Dies kann
in Form von Aufgaben über Teams oder über Onlineunterricht stattfinden. Die jeweiligen
Fachlehrer erstellen dazu ein Team für ihr Fach und laden alle SuS in dieses Team ein.
Der Umfang der Aufgaben orientiert sich an der Stundentafel des Präsenzunterrichts.
Der Unterrichtsbeginn für den Onlineunterricht findet um 8 Uhr statt. Der Lehrer, der die Klasse
in der ersten Stunde unterrichtet, prüft die Anwesenheit der SuS. Das
Unterrichtsende ist spätestens um 15 Uhr.
Die Klassenlehrer/in der Klasse sollte zweimal pro Woche (am Anfang und am Ende der Woche)
einen verbindlichen Termin mit allen SuS aus der Klasse vereinbaren. Hier sollen mögliche
Fragen beantwortet werden und das Arbeitspensum der SuS kurz abgefragt werden.
Die Schüler/innen, die nach 8 Uhr nicht erreichbar oder sich zu spät melden werden im
Klassenbuch vermerkt. Es gelten hierbei die gleichen Regeln wie beim Präsenzunterricht, d.h. bei
wiederholtem Zuspätkommen dürfen pädagogisch angemessene Maßnahmen wirken.
Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-) Unterricht erbracht wurden, in die
Leistungsfeststellung einbezogen werden.
Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können
Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein. Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im
Fernunterricht möglich. Von schriftlichen Leistungsfeststellungen ist aus Gründen der
Chancengleichheit abzusehen. Mögliche Formen der Leistungsfeststellung im
Fernunterricht: Präsentationen, schriftliche Ausarbeitungen, Quiz, Hausaufgaben.
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Da Frau Jehle leider längerfristig ausfallen wird, haben wir einen Ersatz für die
Französischklassen 7-10 bekommen: Frau Schorr wird extra für uns früher aus der Elternzeit
zurückkehren. Darüber sind wir sehr froh. An einer Lösung für Klasse 6 in Französisch sind wir
derzeit mit dem Schulamt in Verbindung. Wir hoffen auch hier eine baldige Lösung finden zu
können. Die neuen Stundenpläne Ihrer Kinder werden für die Schülerinnen und Schüler in Teams
gestellt.
Sollten Sie noch Rückfragen haben, bitte ich Sie über Mail mit der Klassenleitung Kontakt
aufzunehmen. Die aktuellen Mailadressen finden Sie auf unserer Homepage www.thrsheidelberg.de.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich viel Kraft für alles Anstehende und bleiben Sie gesund und
hoffnungsvoll!
Mit freundlichen Grüßen

Tanja Heßlein
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