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An 
alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
der Realschule Ravensburg 
 

Ravensburg, 01.05.2021 

 
Informationen zur Schulschließung ab Montag, 03.05.2021 
 

Liebe Eltern,  

leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die steigenden Infektionszahlen im Landkreis Ravensburg 
in der letzten Woche dazu führen, dass alle Schulen in Ravensburg ab Montag, 03.05.2021 
geschlossen werden. Nähere Informationen zur sog. „Bundesnotbremse“ entnehmen Sie bitte 
dem Schreiben des Schulträgers und der beiden geschäftsführenden Rektorinnen. 
 
Für uns alle bedeutet der erneute Lockdown eine große Herausforderung. Vor allem für die 
Schülerinnen und Schüler, die seit den Weihnachtsferien erst eine Woche am Präsenzunterricht 
teilnehmen durften und wieder ein Stück Normalität erlebt haben, erleben die erneute 
Schulschließung als herben Rückschlag. Aber auch für alle anderen ist die Situation sehr 
belastend und schwierig.  
 

Kernpunkte der Änderungen: 
 
 Die Klassen 5 – 9 (außer 9c) haben Fernunterricht nach neuem Corona-Stundenplan.  

Die Deutschklasse (VKL) bleibt bis auf weiteres ebenfalls zuhause und hat Fernunterricht. 
 

 Die Abschlussklassen 10 sowie die Klasse 9c (G- und M-SchülerInnen) haben weiterhin 
Präsenzunterricht im Wechsel (A- und B-Gruppen) nach neuem Corona-Stundenplan.  Eine 
Teilnahme an der schulischen Antigen-Schnelltestung ist weiterhin Voraussetzung für den 
Präsenzunterricht. 
 

 Für Schülerinnen und Schüler der Klasse 5-7 wird wieder eine Notbetreuung angeboten.  
 

 Zwingend notwendige Klassenarbeiten werden weiterhin für alle Klassen in Präsenz 
geschrieben 
 

 Schulpflicht besteht weiterhin. Teilnahme für Abschlussklassen am Präsenzunterricht nur 
mit Antigen-Schnelltest-Erlaubnis. 

 
Um den Fernunterricht bestmöglich umzusetzen, haben wir wieder einen sog. Corona-
Stundenplan erstellt. Er wurde nach denselben Vorgaben, die bereits beim letzten Lockdown 
galten, geplant.  
 
Nachfolgend fassen wir die Eckpunkte unseres Fernunterrichts für Sie zusammen. 
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1. Fernunterricht 
 
a) Allgemein 
 
Den Corona-Stundenplan erhält Ihr Kind über die Klassenlehrkraft in TEAMS. Er gilt ab Montag, 
den 03.05.2021.  
 
Der Fokus des Stundenplans liegt auf den Hauptfächern, die Nebenfächer wurden gekürzt bzw. 
zusammengefasst, so dass die Arbeit mit dem digitalen Endgerät zeitlich beschränkt ist und 
sinnvoll genutzt werden kann. 
 
Der Fernunterricht ist verpflichtend. Wenn Ihr Kind nicht teilnimmt, muss Ihr Kind (wie im 
Präsenzunterricht) von Ihnen am selben Tag mündlich (per Anruf im Sekretariat) und spätestens 
3 Tage später schriftlich entschuldigt abgegeben werden. Entweder schicken Sie ein 
eingescanntes Foto der schriftlichen und von Ihnen unterzeichneten Entschuldigung an die 
Klassenlehrkraft oder senden Sie ein Fax an das Sekretariat (0751/359308-28). Der Postweg ist 
selbstverständlich auch möglich. 
 
Auch ein „Zuspätkommen“ zum Onlineunterricht wird im digitalen Klassenbuch von der Lehrkraft 
vermerkt und kann bei mehrmaliger Wiederholung auch sanktioniert werden. 
 
b) Feste Tagesstruktur 
 
Es wird wieder (möglichst) einen täglichen Schultagesbeginn gemeinsam mit der Klassenlehrkraft 
und den MitschülerInnen immer zur gleichen Zeit geben.  
 
Ganz zentrales Element jedes Lockdown-Schultages ist der gemeinsame Beginn mit der Klasse 
und der Klassenlehrkraft immer zur selben Zeit an jedem Tag. Dabei wird eine pünktliche 
Teilnahme der SchülerInnen an der Videokonferenz per TEAMS erwartet.  
 
Die Klassenlehrkraft überprüft die Vollständigkeit, trägt fehlende SchülerInnen ins digitale 
Klassenbuch ein, unterhält sich mit den SchülerInnen, blickt gemeinsam mit der Klasse auf den 
zurückliegenden Tag, klärt die Aufgaben des aktuellen Tages, gibt Tipps und Hinweise und 
bespricht mögliche Unklarheiten.  
 
Danach findet Unterricht nach Corona-Stundenplan statt. Die sinnvolle Nutzung der großen 
Pausen (z.B. durch Bewegung am besten draußen an der frischen Luft), halten wir für sehr 
wichtig, um konzentriert durch den Vormittag zu kommen. Die Erfahrung zeigt, dass sich viele 
Kinder in den Pausen nicht vom digitalen Endgerät wegbegeben, selbst nach Aufforderung der 
Lehrkräfte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie wichtig eine richtige (Bewegungs-)Pause ist.  
 
Wir bitten auch um Ihre Unterstützung, indem Sie darauf achten, dass Ihr Kind morgens 
rechtzeitig aufsteht und sich auf den Schulvormittag entsprechend vorbereitet (z.B. nicht im 
Schlafi vor dem PC).  
 
Wir bitten Sie auch, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind sich während des Onlineunterrichts nicht mit 
anderen Dingen (z.B. Zocken, TV schauen, ...) beschäftigt. Die Schule hat hier keine Möglichkeit, 
dies zu überprüfen.  
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c) Technische Umsetzung 
 

Der TEAMS-Kalender jeder Klasse wird so vorbereitet, dass sich die Schüler über ihn in die 
Videokonferenzen nach Stundenplan einloggen können. 
 
Bitte sorgen Sie, wenn noch nicht geschehen, für eine entsprechende technische Ausstattung 
(Internet und möglichst mit Laptop/Tablet – Handys sind wegen der Bildschirmgröße weniger 
geeignet). Die Teilnahme an Audio-/Videokonferenzen über „MS Teams“ ist für einen 
erfolgreichen Fernunterricht eine notwendige Voraussetzung.  
 
Wenn Ihr Kind wegen eines technischen Problems oder aufgrund fehlender Endgeräte ein 
Problem hat, regelmäßig am Onlineunterricht teilzunehmen, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrkraft.  
 
d) Schutz des Persönlichkeitsrechs 
 
Wir bitten Sie, die Privatsphäre des digitalen Klassenunterrichts zu respektieren. Ein Mithören 
und Zuschauen von Dritten untergräbt das Persönlichkeitsrecht und das Vertrauen der 
Mitschülerinnen und Mitschüler sowie der Lehrkräfte. Aus denselben Gründen versteht es sich 
von selbst, dass Sie den Unterricht Ihres Kindes nicht durch persönliche Kommentare 
unterbrechen. 
 
Ein dauerhaftes Anschalten der Videokamera ist nicht verpflichtend, es wäre allerdings für die 
kurze Überprüfung der Anwesenheit zu Beginn des Schultages hilfreich. Auch freuen sich die 
Lehrkräfte, wenn sie beim Unterrichten die Gesichter Ihrer Schülerinnen und Schüler sehen 
können. 
 

2. Schriftliche Klassenarbeiten 
 
Leider lassen sich schriftliche Leistungsüberprüfungen (Tests / Klassenarbeiten) nicht vermeiden. 
Dennoch sind die Lehrkräfte angehalten, nur für die Notenbildung zwingende Klassenarbeiten 
durchzuführen.  
 
Auch für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, ist die 
Teilnahme an der Klassenarbeit bzw. am Test verpflichtend. Das Kultusministerium sagt hierzu: 
„Eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht für die Schülerinnen und Schüler auch dann, wenn 
sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben“.  
 
Während der schriftlichen Leistungsüberprüfung werden alle Hygieneregeln (Reinigung der 
Tische, Einhaltung des Mindestabstands, Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften) eingehalten. Vor 
der Duchführung der Klassenarbeit werden (max. 2x pro Woche) Antigen-Schnelltestungen bei 
berechtigten Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Kinder, die keine Erlaubnis für Antigen-
Schnelltestungen haben, müssen trotzdem zur Klassenarbeit in Präsenz kommen.  
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind nur für den Zeitraum der Klassenarbeit bzw. des Tests an 
die Schule kommt und dann sofort wieder nach Hause geht. Ein länger andauernder Aufenthalt 
an der Schule ist aus hygienischen und aufsichtsrechtlichen Gründen nicht gestattet. 
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3. Notbetreuung Klassen 5-7 
 
Für Schülerinnen und Schüler der Klasse 5-7 wird wieder eine Notbetreuung angeboten.  
 
Die Anmeldung erfolgt per Mail (ohne Formular) an unsere Lehrkraft Frau Balle:  
a.balle@realschule-ravensburg.de 
 
Eine Teilnahme ist nur aus zwingenden Gründen und mit Antigen-Schnelltest-Erlaubnis möglich. 
 
4. Schulweg 

 
Wir möchten alle Schülerinnen und Schüler dazu auffordern, zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die 
Schule zu gelangen und nur, wenn es nicht anders geht, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. 
 

 
5. Seelische Gesundheit Ihres Kindes 

 
Die vergangenen Monate haben nicht nur uns Lehrkräfte, sondern auch Sie, liebe Eltern, vor 
viele neue Herausforderungen gestellt und sicherlich oft Kraft gekostet. Vielleicht fühlen Sie 
oder eines Ihrer Kinder sich dadurch zeitweise am Ende der eigenen Kräfte, haben Ängste oder 
Sorgen, über die Sie oder Ihre Kinder gerne sprechen möchten oder Unterstützung benötigen. 
Nutzen Sie bitte dazu das Angebot der Schulpsychologischen Beratungsstelle (0751/366175-0). 
Auch unsere Schulsozialarbeiterinnen Frau Thurner-Moller und Frau Heindel bieten gerne ihre 
Unterstützung an – die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. 
 
 
 
Eine Rückkehr zum Präsenzuntericht ist erst dann möglich, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert von 
165 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird (Wochenenden und Feiertagen 
sind hiervon ausgenommen). Das bedeutet, dass wenn montags der Wert über 165 liegt, die 
komplette Woche kein Präsenzunterricht für die Klassen 5-9 stattfindet.  

Damit Sie immer auf dem Laufenden sind, empfehlen wir Ihnen, sich auf unserer Homepage 
www.realschule-ravensburg.de die aktuellen Informationen zu entnehmen. 

Wir bitten Sie Änderungen Ihrer Kontaktdaten (Mailadressen, Handynummern,...) sofort der 
Schule und der Klassenlehrkraft zu melden, damit einer Kontaktmöglichkeit jederzeit 
gewährleistet ist. 

 

Abschließend wünsche ich uns allen viel Kraft und die Zuversicht, dass wir vor allem für das Wohl 
Ihrer Kinder bald wieder in den Präsenzunterricht welchseln dürfen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michaela Steinhilber     
(Rektorin)      
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Geschäftsführendes Rektorat 

Christina Herzer –Grundschule Neuwiesen Ravensburg 
Riempp-Weg 2 ∙ 88214 Ravensburg ∙ Tel. 0751 - 366029971 ∙ Fax 0751 - 366029972 

poststelle@gs-neuwiesen.schule.bwl.de  www.gs-neuwiesen.de 
 

Liebe Eltern,  

 

sicher haben Sie auch bereits zur Kenntnis genommen, dass die Inzidenzzahlen im Landkreis seit Anfang der Woche 
wieder stark angestiegen sind.  

Laut aktueller Mitteilung des Landkreis Ravensburg lag die Inzidenz am Mittwoch, 28.04.2021 bei 174,1 und damit 
deutlich über dem für die Schulschließungen maßgeblichen Wert von 165. Am Donnerstag, 29.04.2021 lag der 
Inzidenzwert von 175,2 ebenfalls deutlich über dem Inzidenzwert 165. Am Freitag, 30.04.2021 lag der 
Inzidenzwert bei 179,0 und damit den 3. Tag über der maßgeblichen Grenze.  

Die Veröffentlichung der Werte erfolgt immer am Folgetag am frühen Morgen durch das RKI. Maßgeblich sind 
somit die Meldetage des RKI von Donnerstag bis Samstag. 

Die „Bundesnotbremse“ (Schließung der Schulen bei einem Inzidenzwert ab 165 über mind. 3 Tage nacheinander) 
muss daher ab Montag, 03.05.2021 in Kraft treten.  

Der Präsenzunterricht ist damit einzustellen. An Stelle des Präsenzunterrichts tritt an allen Schulen ab Montag, der 
03.05.2021 der Fernunterricht. Die Notbetreuung wird weiterhin für die Schüler der Klassenstufen 1 bis 7 
angeboten.  

An den Sekundarschulen findet der Unterricht für die Abschlussklassen (auch Klasse 11) weiterhin in Präsenz 
entsprechend den bisherigen Corona-Regelungen statt. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrer Schule.  

Sollte der Inzidenzwert von 165 an 5 aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten werden, wird der 
Präsenzunterricht wiederaufgenommen. Er könnte somit frühestens am 10.05. wieder starten. Auch hierüber 
werden Sie informiert.  

Das Vorgehen wurde und wird weiterhin zwischen den städtischen und privaten allgemeinbildenden Schulen der 
Stadt Ravensburg abgestimmt.  definitiv 

     gez. Susanne Lutz  

 


