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An alle Schülerinnen und Schüler und
deren Eltern der St. Raphael Schulen
Heidelberg
Heidelberg, den 12. Februar 2021

Fortgang des Unterrichts an den St. Raphael Schulen nach den Faschingsferien
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
gestern erging das Ministerschreiben unserer Kultusministerin Frau Dr. Susanne
Eisenmann mit den Vorgaben für den Schulbetrieb ab dem 22. Februar 2021. lch bin froh,
dass ich mit meinem Team die Weichen für unsere Schule bereits Tage zuvor richtig gestellt
habe und lhnen deswegen auch zeitnah das Vorgehen mitteilen kann.
lch danke lhnen auch herzlich, dass sie unser Prozedere für die Ausgabe der
Halbjahresinformationen bzw. Zeugnisse (10aR, KS1 , KS2) so gut mitgetragen haben
denn auch dahingehend lagen wir richtig, dass die Klassen nicht bis zum 26.0i.2021 wieder
bei uns an der Schule sein können. Es war so schön, unsere Schülerinnen und Schüler
wieder einmal zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Das tat richtig gut und bei strahlendem
Winteruuetter konnten wir lhre Kinder - wenn auch auf Abstand - in ihrer Schule empfangen.
Das war einfach gut.
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Ab dem 22.02.2021 beginnt für unsere Abschlussschülerinnen und -schüler (1OaR, KSI
und KS2) wieder der Präsenzunterricht nach aktuellem Stundenplan und den üblichen
Stundenzeiten bei uns auf dem Schulgelände. Alle Kurse bzw. Klassen werden dazu Räume
zugeteilt bekommen, die den Mindestabstand von mindestens 1,5 m garantieren. Das heißt,
dass wir keine Klassen bzw. Kurse halbieren müssen und alle Schülerinnen und Schüler
unserer Abschlussklassen in den Genuss des Präsenzunterrichts kommen. Die
Stundenpläne bleiben dafür gleich, aber die Räume ändern sich. Die 1OaR wird alle Stunden
in Raum 131 absolvieren. Die KSl und KS2 bekommen in den nächsten Tagen Raumpläne
zugesendet, anhand derer sie den Raum für ihren Kurs ersehen können. Der
Sportunterricht entfällt bis auf Weiteres, mit Ausnahme der S-stündigen Leistungsfächer
ln dieser Phase werden Lehrkräfte ihren online-Unterricht aus der Schule senden müssen
oder - damit sie eventuell Zeit haben, nach Hause zu kommen - online-Stunden tauschen.
Es wird versucht, den online-Stundenplan der Klassen 5 bis 10 bestehen zu lassen, bis auf
notwendige stundentausche innerhalb der Fachkollegen einer Klasse.
Das bedeutet für die Klassenstufen 5 bis 10 (mit Ausnahme 1OaR), dass diese zunächst im
Fernlernunterricht verbleiben. Dieser ist wirklich gut angelaufen und verbessert sich sogar
Woche für Woche. An dieser Stelle möchte ich meinen K-olleginnen und Kollegen ganz
herzlich danken, die ihren kompletten Unterricht umstellen mussten. Aber natürlich auch
euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr so tapfer im Fernlernunterricht ausharrt. Aber,
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ihr habt ganz viele Kompetenzen hinzugewonnen: lhr könnt jetzt jpgs in pDF umwandeln, ihr
könnt neue Ordner anlegen und Dateien wieder finden @ und ifrr-seiO wahnsinnig
selbständig geworden. Das finde ich großartig und das darf man wirklich nicht
geringschätzen! Macht weiter sol lhr seid toll!
Auch lhnen, liebe Eltern, möchte ich danken, die geduldig Arbeitsblätter ausdrucken, Dinge
nochmals und nochmals erklären und neben den eigenen Verpflichtungen den Unterricht-der
eigenen Kinder mitorganisieren. Das ist teilweise eine schwierige und nervenaufreibende
Angelegenheit. Aber auch hier sind Sie bereits schon Profis geworden und ich danke lhnen
fürs Durchhalten.

Diese Regelung gilt nun zunächst bis 07. Mär22021. Danach hoffen wir, dass die
lnzidenzen soweit zurückgegangen sind, dass wir die nächsten Klassenstufen
wahrscheinlich im Wechselunterricht (auch hier haben wir schon ein gutes Konzept für:
unsere Schule entworfen, worüber ich Sie zur gegebenen Zeit informieren werde) wieder
bei uns auf dem Schulgelände in Präsenz begrüßen können. Eine Notbetreuung wird
weiterhin im bisherigen Rahmen angeboten. gitte nutzen Sie diese wirklich NUR, wenn es
nicht anders geht. Wir haben jetzt wieder über 200 Schülerinnen und Schüler auf dem
Gelände und an Lehrkräften weniger Kapazitäten!
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Jetzt sind wir ein gutes Stück weiter und haben zumindest für unsere Abschlussklassen
Klarheit. ln der Realschule stehen Anfang März schon die ersten Abschlussprüfungen
(Kommunikationsprüfungen in den Fächern Englisch und Französisch bzw. praktische
Prüfungen in AES oder Technik). Dazu liegen uns bis dato noch keine weiterführenden
lnformationen vor. Sie können jedoch sicher sein; dass wir diese Prüfungen im uns erlaubten
Rahmen so verlräglich wie möglich gestalten und Sie, liebe Eltern,bzw.-euch, liebe
Schülerinnen, zeitnah informieren werden.
Während des Aufenthalts auf dem Schuloetände muss zu ieder Zeit ein Mund-Nasen-Schutz
qetraqen werden. Diese Reqelunq bleibt weiterhin bestehen.
Auch die anderen Klassenstufen haben aber jetzt eine Perspektive und diese sollten wir im
Blick haben und diese sollte uns Hoffnung geben.
Zunächst wünsche ich lhnen und lhren Kindern nun eine wohlverdiente Faschingspause,
auch wenn die Pappnase dieses Jahr in der Verkleidungskiste venrveilen muss. Für alle wird
dies eine gute Pause sein, die sich alle am Schulleben Beteiligten verdient haben. Kommen
Sie zur Ruhe, schnaufen durch und hoffen wir, dass die eingeschlagenen Maßnahmen den
richtigen Weg gehen und sich die Mutanten in Deutschland vielleicht nicht den Weg bahnen
können, wie das leider in unseren Nachbarländern der Fall ist.
lch schicke lhnen auch mit diesem Brief all meine Kraft, Zuversicht und die gute Hoffnung,
dass wir zurück zu ein bisschen mehr Normalität sind.
lhnen, lhren Kindern und allen am Schulleben Beteiligten wünschen wir nun alles erdenklich
Gute und Gottes Segen. Bleiben Sie alle gesund!
Mit
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Abteilungsleiterin Realschule
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