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23.04.2021
Elterninformation: Schulschließung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
aus aktuellem Anlass teilen wir Ihnen mit, dass ab dem 26.04.2021 die Schulen in Mannheim wieder geschlossen
werden. Es wird wieder unter besonderen Bedingungen unterrichtet. An den Schulen werden in der kommenden
Wochen weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden. Nach der bisherigen
Corona-Verordnung (§14b; Absatz 14) ist es möglich, für die Abschlussklassen ergänzend zum Fernunterricht
auch Präsenzunterricht anzubieten. An der Marie-Curie-Realschule haben die Abschlussklassen 9c, 10a und
10b Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern sowie Fernunterricht in den weiteren Fächern. Alle anderen
Klassen haben Fernunterricht nach Stundenplan.
Es können nur Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die sich freiwillig selbst testen. Die Tests sollen in der
Regel zweimal wöchentlich an der Schule durchgeführt werden. Ein negatives Testergebnis ist dann
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen und Schulen in freier
Trägerschaft. Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin
bzw. der Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die
Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kinder selbstständig
durchzuführen.
Um Noten erteilen zu können, müssen Lehrkräfte die Leistung ihrer Schüler bewerten. Nach aktuellem Stand ist
möglich schriftliche Leistungen in Präsenz zu schreiben: „Soweit aber ohne diese schriftlichen Leistungen nach
Einschätzung der unterrichtenden Lehrkraft keine Grundlage für die Notenfindung gegeben wäre, können
schriftliche Leistungsfeststellungen in der Präsenz durchgeführt werden.“ Bei schriftlichen
Leistungsfeststellungen ist auf die Einhaltung der Hygieneregelungen zu achten. Außerdem ist die Einhaltung
des Mindestabstandes und das Tragen einer medizinischen Maske ab dem 19. April verbindlich. An der MarieCurie-Realschule ist dafür die obere Sporthalle bestuhlt, so dass die Schülerinnen und Schüler genügend
Abstand beim Schreiben ihrer Klassenarbeit haben.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird an
den regulären Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen
beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als
unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen.
Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.
Gemeinsam werden wir wie bisher bestmöglich, die aktuelle Situation meistern.
Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Hendrik Tzschaschel
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