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16. März 2020
Liebe Eltern,
wie Sie aus unterschiedlichen Quellen bereits wissen, hat die Landesregierung von
Baden-Württemberg die Schließung aller Schulen vom 17.3.2020 bis einschließlich
19.4.2020 veranlasst.
Für uns alle ist dies eine besondere und herausfordernde Situation, die so bisher noch nie
dagewesen ist. Nur wenn wir alle gemeinsam besonnen und diszipliniert in den
kommenden Wochen zusammenarbeiten, ermöglichen wir Ihren Kindern auch schulisch
ein wenig die Orientierung zu behalten.
Ihr Kind hat heute von seinen Lehrerinnen und Lehrern Lernpläne für die kommenden drei
Wochen erhalten. Wir haben darauf geachtet, dass die Lernpläne häppchenweise auf die
Tage aufgeteilt sind, so dass Ihr Kind genau weiß, wann es was und wie viel zu erledigen
hat. Die Lernpläne beziehen sich hauptsächlich auf die Hauptfächer, umfassen aber auch
in allen Klassenstufen einzelne Nebenfächer. So ist Ihr Kind schulisch gut versorgt und
kann durch selbstorganisiertes Lernen viel von dem Stoff, der in den kommenden drei
Wochen unterrichtet worden wäre, selbständig aufarbeiten.
Bitte unterstützen Sie als Eltern Ihre Kinder in diesem Selbstlernprozess, indem Sie
sowohl organisatorisch als auch inhaltlich Ihren Kindern bei Seite stehen.
In den kommenden Tagen versuchen wir die Lernpläne (jedenfalls teilweise) auch
nochmals per email digital über die jeweiligen Elternvertreter der Klasse an Sie zu senden,
so dass wirklich das wichtigste auch über diesen Kanal bei Ihnen ankommt. Sollten wir
noch weitere Lernmaterialien nachreichen müssen/wollen, wird dies auch über die
Elternvertreter der Klassen erfolgen.
In den kommenden drei Wochen ist das Sekretariat und Rektorat der Schule täglich von
8.30 Uhr bis 12 Uhr für Sie erreichbar, falls Sie noch weitere Anliegen oder Fragen haben
sollten. Wir bitten Sie auch unsere Homepage zu beachten, auf der wir Sie über die
weiteren Beschlüsse bzw. Vorgaben des Landes informieren werden.
Wir möchten uns als RS Rüppurr schon jetzt bei Ihnen für Ihr besonnenes und
verantwortungsvolles Verhalten in den vergangenen und kommenden Wochen bedanken
und hoffen gemeinsam mit Ihnen auf eine weitgehend normalisierte Zeit nach den
Osterferien.
Ihre Realschule Rüppurr

