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Liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern,
die erste Woche Schule ist geschafft. Ich möchte mich bei euch, Schülern und bei Ihnen für die Unterstützung
bedanken, dass wir gemeinsam diese anspruchsvolle Situation meistern. Fast alle Schülerinnen und Schüler
tragen ordnungsgemäß eine Maske. Diejenigen, die sie nicht korrekt aufgezogen haben, setzen diese nach
einem netten Hinweis sofort richtig auf. Unser Anspruch ist es, dass wir verantwortungsvoll unseren
Mitmenschen begegnen, denn der Gesundheitsschutz steht über allem!
Wenige Schüler kommen nicht zum Unterricht, da sie einer Risikogruppe angehören. Das heißt, sie müssen am
Fernunterricht teilnehmen. Dieser Unterricht unterliegt der Schulpflicht. Unsere Lehrkräfte erteilen regelmäßig
Aufgaben und geben ein Feedback. Thema und Inhalt des Unterrichts wird dokumentiert. Das
Kultusministerium hat festgelegt, dass alle Leistungen, die im Fernunterricht erbracht werden, in die
Leistungsfeststellung miteinbezogen werden können. Mündliche Beiträge können ebenfalls im Fernunterricht
zur Leistungsfeststellung herangezogen werden. Die schriftliche Leistungsfeststellung wird vor Ort in der
Schule erbracht. Die Schüler werden nachmittags einen Termin festgesetzt bekommen und unter Aufsicht die
entsprechende Klassenarbeit schreiben.
An dieser Stelle möchte ich auf künftige Veranstaltungen der Marie-Curie-Realschule hinweisen und um
tatkräftige Mitwirkung bitten. Wir verstehen uns als Schulgemeinschaft, um die bestmögliche Bildung unserer
Kinder vor Ort zu erreichen. Im Oktober werden wir wieder die Ausstellung „Move it! und All you need is less!“
im Stadthaus der Stadt Mannheim präsentieren. Wir planen eine Veranstaltung zu „Schule ohne Rassismus,
Schule mit Courage“. Im April/Mai wird das Projekt „Culture Challenge“ unserer achten Klassen eine
Vernissage organisieren und am Schuljahresende wird – wenn möglich – ein Schulfest dieses Schuljahr
abrunden.
Auf eine weitere gute Zusammenarbeit und ich verbleibe mit herzliche Grüßen.
Gez.
Hendrik Tzschaschel
Schulleiter der Marie-Curie-Realschule

