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Sehr geehrte Familien,
gerne möchte ich mich mit einem Eindruck zur aktuellen Lage und einem Blick in die Zukunft
wieder bei Ihnen – Erziehungsberechtigten und Schülern – melden. Leider ist der Umgang mit
der Corona-Pandemie ein weiterhin wichtiges Thema auch in UrLi. Daher folgen zuerst hierzu
Ausführungen.
Wir müssen und werden nach den Osterferien für alle Klassen Unterricht nach Stundenplan
durchführen, sei es in Präsenz an der Schule und / oder im Fernunterricht. Es wird in diesem
Schuljahr keine Aussetzung der Versetzung geben; grundsätzlich sind in allen Fächern Noten zu
erteilen.
Ob und in welchem Umfang es in den jeweiligen Klassenstufen zu Präsenzunterricht kommt,
wird freilich von Gesundheitsamt und Schulbehörde erst kurzfristig vor dem Fortgang des Schuljahres ab 12. April entschieden werden können. Wir halten Sie jedenfalls zeitnah auf dem aktuellen Stand. Bitte beobachten Sie daher regelmäßig unsere Homepage.
Jedenfalls ist Unterricht nach Stundenplan zu erteilen, einschließlich dem Nachmittagsunterricht.
Angesichts dieses Umfangs an Unterricht werden wir KollegInnen selbstverständlich darauf achten, dass auch der Fernunterricht methodisch abwechslungsreich erfolgt und wir Lehrkräfte außer
lehrerzentriertem Unterricht mit der ganzen Klasse weitere Arbeitsformen noch stärker als bisher
anwenden (Einzelarbeit, Schülerpräsentationen, online-Rechercheaufträge, Anschauen von Filmen zum Unterrichtsthema, etc.). Dies setzt freilich noch mehr als bisher voraus, dass die Kinder
Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Kind.
Im Main-Tauber-Kreis ist der Inzidenzwert seit Mi. 17.03. über 100 und seit Mi. 24.03. meistens
sogar über 200. Doch hat das Gesundheitsamt, das hier weisungsbefugt ist, entschieden, dass dies
im Bereich Schule nicht die „Notbremse“ auslösen soll. Ich erwarte daher auch für die Zeit nach

den Osterferien, dass seitens der Behörden möglichst viel Präsenzunterricht angestrebt wird. Dieser soll dann durch Corona-Selbsttests an den Schulen abgesichert werden.
UrLi hat, wie alle Schulen in Wertheim, bereits letzte Woche sogenannte Selbsttests für Schüler
erhalten, allerdings lediglich 20 (!) Sets. Doch konnte sich jeder Schüler in Präsenz, der eine
Einwilligungserklärung der Eltern vorlegen konnte, ein Mal testen. Wir erwarten, dass wir nach
den Osterferien üppiger als bisher mit solchen Selbsttests versorgt werden. Bitte geben Sie für Ihr
Kind – falls noch nicht geschehen – bei der Klassenlehrerin die Einwilligung zum Selbsttest unterschrieben ab, denn nur dann ist ein Selbsttesten möglich (In dieser Erklärung sind die Begriffe
‚Schnelltest‘ und ‚Selbsttest‘ falsch verwendet; es geht ausschließlich um Selbsttests.).
Leistungserhebungen und die Notenbildung werden wir KollegInnen in allen Fächern auch weiterhin nach und nach durchführen, wobei wir selbstverständlich die besonderen Umstände dieses
Schuljahres pädagogisch beachten werden.
Die Abschlussklasse 9 hat mit der Projektprüfung und der Kommunikationsprüfung bereits wichtige Teile ihrer Abschlussprüfung absolviert. Die weiteren Prüfungstermine sind auf unserer
Homepage auf der Seite ‚Termine‘ einsehbar. Es stehen als nächstes die schriftlichen Prüfungen
in den drei Hauptfächern an. Hierauf wurde die Klasse, die auch seit dem Lockdown von Mitte
Dezember 2020 durchgehend an drei Tagen Präsenzunterricht in genau diesen Fächern hatte, bisher bestens vorbereitet. Es gilt für die Abschluss-Schüler jetzt, dran zu bleiben und sich nicht,
etwa durch die belastenden Umstände wegen Corona, ablenken zu lassen.
Das außerunterrichtliche Schulleben ist seit Mitte Dezember 2020 völlig zum Erliegen gekommen. Besonders hat darunter in allen Klassen die Berufsorientierung gelitten. Insbesondere die
Praktika in Klasse 8 und 9 konnten bisher nicht durchgeführt werden. Wir haben sie aber nicht
ganz gestrichen, sondern vorerst auf das Schuljahresende verlegt. Auch unterstützen die Klassenlehrerinnen Frau Schreck und Frau Keupp sowie unsere Schulsozialarbeiterin Frau Wenzel jetzt
auf diesem Gebiet noch mehr als sonst üblich. Im Anhang zu diesem Brief findet sich zur Orientierung für die Familien unserer Abschlussklasse bei der Suche nach einer Lehrstelle eine Collage
unserer Koopertionsfirmen.
Noch einmal möchte ich auf die Verpflichtung aufmerksam machen, wonach alle Schüler der
Klasse 5-6, Klasse 7 und Klasse 8 noch in diesem Schuljahr einen Masernschutz-Nachweis erbringen müssen. In der Regel geschieht dies, indem der Klassenlehrerin ein Scan der entsprechenden Seite des Impfpasses gezeigt wird. Dort müssen zwei Masernschutzimpfungen, egal
wann erfolgt, ersichtlich sein. Bitte übermitteln Sie solch einen Scan aus Datenschutzgründen
ausschließlich über Threema! Nach Einsichtnahme wird die Klassenlehrerin diese Datei sofort
löschen.
Dann sei darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Wenzel, weiterhin
als Ansprechperson bei pädagogischen Fragen für unsere Schülerfamilien da ist. Die Kontaktdaten sind bekannt bzw. auf der Homepage nachzusehen.
Bitte suchen Sie in regelmäßigen kurzen Abständen unsere Homepage auf. Alle wichtigen Informationen werden dort zeitnah bekannt gegeben. Besuchen Sie bitte auch unseren Schulblog und

die Sozialen Medien von UrLi, die mit viel Engagement von Frau Keupp, Frau Schreck und
Herrn Schober aufgebaut und gepflegt werden. Hier (noch einmal) die Adressen:
Homepage:
www.hs-wrs-urli.de
Schulblog:
www.wrs-urli.de
Instagram:
www.instagram.com/wrs_urli/
Facebook:
www.facebook.com/hs.wrs.urli
Wir bitten Sie, uns dort aufzusuchen und uns auch zu liken.
Wir KollegInnen von UrLi wünschen Ihnen, liebe Erziehungsberechtigte, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, frohe Ostern und schöne Osterferien.
Mit freundlichem Gruß
gez. Dieter Fauth
komm. Schulleiter
Anlagen
Collage zu unseren Kooperationsfirmen

Wir bilden aus!
Pflegefachfrau/mann

