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Liebe Eltern,
ab dem 12.04.2021 müssen wieder alle Schülerinnen und Schüler in den Fernlernunterricht. Lediglich
die Abschlussklassen sind in ausgewählten Fächern in Präsenz an der Schule und erhalten einen
gesonderten Stundenplan. Ab dem 19.04.2021 sollen alle Schülerinnen und Schüler im
Wechselunterricht die Schule besuchen. Bis dahin werden dann hoffentlich auch die Schnelltests des
Landes bei uns angekommen sein. Gerne würden wir an dem Modell festhalten, was wir auch schon
in den Klassenstufen 5 und 6 praktiziert haben. Ob das aber möglich ist, wird aus dem Schreiben des
Kultusministeriums nicht ganz ersichtlich und muss von daher mit den vorgesetzten Stellen noch
abgestimmt werden. Weitere Informationen zum Wechselunterricht und zur Teststrategie des
Landes finden Sie auf unserer Homepage in dem aktuellen KM-Schreiben.
Wir gehen allerdings davon aus, dass es hierzu noch weitere Ergänzungen bzw. Änderungen im Laufe
der nächsten Woche geben wird.
Über die Umsetzung des Wechselunterrichts an der Carl-Engler-Realschule werden wir Sie
informieren, wenn klar ist, welches Modell wir bei uns anwenden dürfen.
Online-Unterricht
Wie bereits angekündigt, haben wir in den Osterferien auf Moodle umgestellt und BBB ist darin
integriert. Somit entfällt das Einwählen über unseren Server, was eine große Entlastung sein wird und
dann auch ordentlich funktioniert. Für das Streamen aus der Schule haben wir uns ebenfalls eine
alternative Notlösung einfallen lassen. Allerdings werden uns die Netzkapazitäten immer Probleme
bereiten, sodass wir darauf hoffen, dass wir auch ab dem 19.04. so wenig wie möglich OnlineUnterricht aus der Schule heraus halten müssen.
Klassenarbeiten und Prüfungen in Präsenz
Klassenarbeiten können frühestens ab dem 19.04.2021 wieder geschrieben werden. Nur die
Abschlussklassen schreiben ihre Klassenarbeiten wie vereinbart. Die Projektprüfung für die 9bG
sowie die fachpraktischen Prüfungen für die Klassenstufe 10 finden alle wie geplant in Präsenz statt.
Über alle weiteren Entwicklungen werden wir Sie zeitnah auf dem Laufenden halten.
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Wigand (Schulleiter)
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