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An alle Schülerfamilien
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Schulleiterbrief Nr. 7

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigten,
kurz vor Schuljahresende möchte ich mich nochmals mit einem Schulleiterbrief melden. Dabei
möchte ich nicht zurückblicken und verweise dazu auf unsere Schulzeitung 2020, die jede Schülerfamilie im Juni als Freiexemplar erhalten hat. Vielmehr möchte ich vorausschauen auf das nahende Schuljahresende, die Sommerschulferien und das neue Schuljahr.
Die Klassen haben dieses Schuljahr an unterschiedlichen Tagen ihren letzten Schultag. Der letzte
Schultag ist für Klasse 5: Di. 28.07 / Klasse 6: Di. 28.07. / Klasse 7: Mi. 29.07. / Klasse 8: Fr.
24.07. / Klasse 9: Mi. 29.07., jeweils 7.30 – 10.50 Uhr. An dem jeweiligen Tag erhalten die Schüler auch ihre Zeugnisse. Am Vormittag vom Mittwoch, 29. Juli erwartet die Klasse 9 zudem ihre
Verabschiedung mit einigen angenehmen Überraschungen sowie der Ausgabe des Abschlusszeugnisses. Hierzu sind je Schüler auch drei Angehörige eingeladen. Eine extra Einladung erging
an diese Schülerfamilien bereits.
Für die Zeit der Sommerferien möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es weiterhin Länder
gibt, bei denen bei Rückkehr nach Deutschland 14 Tage Quarantäne einzuhalten ist (z.B. die Türkei). Hier müssen die Schüler also spätestens am 30.08.2020 nach Deutschland zurückkehren, um
für den ersten Schultag des neuen Jahres am 14. September bereit zu sein. Ich bitte um genaueste
Beachtung, da Quarantäne wegen Corona aus Gründen des Reisens kein Entschuldigungsgrund
für eine verspätete Rückkehr an die Schule ist.
Für das neue Schuljahr 2020/21 ist aktuell annähernd normaler Schulbetrieb vorgesehen. Das
heißt, es soll in der Regel wieder Präsenzunterricht in allen Fächern stattfinden. Dies soll möglich
werden, weil dann im Unterricht (!) kein Mindestabstand zwischen den Schülern mehr gelten
muss. Leistungsmessungen werden wieder ganz normal nach der Notenbildungsverordnung vorgenommen werden. Allerdings werden weiterhin Hygieneregeln einzuhalten sein! So darf nicht in

klassenübergreifenden Gruppen unterrichtet werden, wie dies bei uns bisher z.B. für den Religionsunterricht oder das Wahlpflichtfach (Technik / AES), usw. galt. Singen in geschlossenen
Räumen bleibt weiterhin ausgeschlossen. Fernunterricht ist weiterhin (nur) für einzelne Schüler
vorgesehen, die nicht den Präsenzunterricht besuchen können. Eltern, die nicht wollen, dass ihr
Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Diese Entschuldigung vom Unterricht wegen ‚Corona‘ kann unbürokratisch und
ohne Attest geschehen (Jedes andere Fernbleiben vom Unterricht ist, wie üblich, ganz normal
formell zu entschuldigen.). Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Halbjahr noch untersagt. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können wieder stattfinden, sofern die dann jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Abstandsregeln sind weiterhin auch bei der Pausengestaltung und der Wegeführung, also wenn die Schüler
in Bewegung sind, zu beachten. Dazu werden in UrLi, wie seit dem 17.03.2020 (lockdown) bewährt gewohnt, geeignete Maßnahmen getroffen werden. Sehr wichtig ist, dass auch im neuen
Schuljahr kein Schüler zur Schule kommt, der in Kontakt zu einer infizierten Person (z.B. in seinem Haushalt) steht, selbst Symptome aufweist oder gar positiv auf ‚Corona‘ getestet ist. Ich
muss Sie daher zum Beginn des neuen Schuljahres sowie nach weiteren Ferienabschnitten befragen, ob nach Ihrer Kenntnis für Ihr Kind einer dieser Ausschlussgründe vorliegt. Soweit der aktuelle Planungsstand der Schulbehörde für das nächste Schuljahr (Änderungen vorbehalten).
Gerne möchte ich (erneut) auf unsere homepage aufmerksam machen, die von Herrn Ingo Ortel
ehrenhalber eingerichtet wurde und gepflegt wird. Dafür danke ich ihm sehr. Bitte besuchen Sie
diese homepage regelmäßig unter www.hs-wrs-urli.de, um sich aktuell auf dem Laufenden zu
halten.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, ich freue mich sehr, dass dieses
sehr merkwürdige Schuljahr den Umständen entsprechend nun gut zu Ende gebracht wird. Ich
weiß, dass es für Sie als Familie, besonders für die Mütter, oft genug ein Kraftakt bedeutete. Hoffen wir, weiter in die Normalität zurückkehren zu können. Aber wir wissen es nicht.
Zum Abschluss möchte ich mich noch bei meiner Kollegin in der Schulleitung Frau Susanne
Keupp sehr herzlich für Ihre Mitwirkung bei der Leitung unserer Schule im jetzt zu Ende gehenden Schuljahr bedanken. Die Zusammenarbeit war zu jeder Zeit für mich überaus angenehm.
Nun wünsche ich Ihnen, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auch im Namen
des Kollegiums und aller Mitarbeiter unserer Schule, erholsame Ferien. In dringenden (oder vielleicht auch weniger dringenden) Fällen bin ich für Sie unter post@dieterfauth.de bzw. 015731621457 auch während den Ferien erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dieter Fauth

