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10.05.2021
Liebe Eltern der Mörike Gemeinschaftsschule,
inzwischen sind seit den Osterferien vier Schulwochen vergangen. Die aktuelle Situation
verlangt nach wie vor von allen Beteiligten eine hohe Flexibilität und Durchhaltevermögen.
Nach einer Woche Wechselunterricht wurden unsere Schülerinnen und Schüler wieder in
den Fernunterricht geschickt. Besonders bitter ist die Situation der Klassen 7 und 8, die seit
dem 16.12.2020 nur vereinzelte Tage in der Schule waren. Wir hoffen, dass unsere Schule
bald wieder zum Ort von Begegnungen und sozialem Lernen wird. Dass dies dringend
notwendig ist, wird in Gesprächen mit unseren Schülerinnen und Schülern mehr als deutlich.
•

Rückkehr zum Wechselunterricht: Voraussetzung für die Öffnung der Schulen ist der
Schwellenwert von 165. Wird dieser an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen
unterschritten, wird das Verbot von Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag
außer Kraft gesetzt. Nachdem im Rems-Murr-Kreis der Inzidenzwert rapide gesunken
ist, ist es eventuell möglich, vor den Pfingstferien alle Klassen wieder in den
Wechselunterricht zurückzuholen.
Der Wiedereinstieg wird in der Runde der Backnanger Schulleiter und mit dem
Staatlichen Schulamt Backnang abgestimmt. Das Ergebnis werden Ihnen die
Klassenlehrkräfte und ich rechtzeitig mitteilen.
Ich mache darauf aufmerksam, dass die Rückkehr in den Präsenzunterricht den
gleichen Regeln wie in der Woche nach Ostern unterliegen wird. Wir werden die
SchülerInnen weiterhin zweimal in der Woche testen. Die Durchführung der
Schnelltests an der Schule sind inzwischen zu einem gut funktionierenden Ritual
geworden und haben sich bewährt. Auch die AHA+L – Regeln müssen weiterhin
umgesetzt werden. Leider sind wir noch nicht so weit, dass wir darauf verzichten
können. Unser Ziel muss sein, dass wir den Präsenzunterricht ohne die Gefährdung
der Anwesenden so lange wie möglich aufrecht erhalten können. An dieser Stelle
danke ich meinem Personal – Lehrkräfte, FSJler, Pädagogische Assistenten,
Praktikanten, Sekretärinnen, Hausmeister, Reinigungskräfte – für den hohen Einsatz
in dieser herausfordernden Zeit.

•

Anmerkung zum Online-Unterricht:
In der Grundschule sind wir vom Kultusministerium dazu angehalten, die Kinder im
Fernunterricht mit Lernmaterialien auszustatten. Diese sollen den Eltern analog oder
digital zugestellt werden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Online-Unterricht
angeboten werden muss. Trotzdem pflegen unsere Lehrkräfte der Grundschule
regelmäßig über Videokonferenzen den Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern.
Je nach Klassenstufe findet auch Online-Unterricht statt.

Die Kolleginnen und Kollegen planen den Unterricht über die Videokonferenzen auf
hohem Niveau und sorgfältig. Alle Klassen erhalten von den Klassenlehrkräften die
Online-Stundenpläne und die Zugangsdaten über die schul.cloud oder per Mail.
Nicht nur an der Mörikeschule kam es in den letzten zwei Wochen regelmäßig zu
technischen Problemen: SchülerInnen konnten den Videokonferenzen nicht
beitreten, Verbindungen waren zeitweise unterbrochen, die Tonqualität war nicht
immer gut, … Diese Störungen sind ärgerlich und tun uns leid, wir sind aber nicht
dafür verantwortlich. Auch diese Situation erfordert immer wieder eine hohe
Frustrationstoleranz von allen Beteiligten.
Falls Sie zu diesem Thema Gesprächsbedarf haben, wenden Sie sich bitte direkt an
mich.
•

Bewegliche Ferientage: Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir in dieser Woche vier
Unterrichtstage haben werden. Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt. An diesem
Tag ist schulfrei. Der Freitag, 14.05., ist kein Brückentag, sondern ein Schultag. Die
nächste Woche ist ebenfalls eine Viertage-Woche. Der letzte Schultag vor den
Pfingstferien, ist Donnerstag, der 20.05., am Freitag, 21.05. beginnen bereits die
Pfingstferien.

•

Unterrichtsbefreiung Zuckerfest: Am kommenden Mittwoch und Donnerstag
begehen unsere muslimischen MitbürgerInnen das Fest des Fastenbrechens. Dieses
Fest stellt das Ende der Fastenzeit Ramadan dar. Ich erinnere daran, dass bis heute,
10.5., die Anträge auf Unterrichtsbefreiung den Klassenlehrkräften eingegangen sein
müssen. Ich wünsche allen ein schönes Fest.

Nun drücke ich die Daumen, dass bald ein Ende des Fernunterrichts in Sicht ist.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Durchhaltevermögen, Kraft, Energie
und Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen
Karin Moll und das Schulleitungsteam
Diesen Elternbrief finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.moerikeschule-backnang.de .
Sollten sich beim Lesen von Mörike aktuell Fragen ergeben, können Sie sich gerne an mich
wenden: mollka@moerikeschule-backnang.de .

