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17. April 2020 

 
Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes ab 04. Mai 2020 
 
 
Liebe Eltern, 

 

am Mittwoch hat die Landesregierung bekannt gegeben, dass die Schulen erst wieder am 

04. Mai 2020 öffnen dürfen, und dann auch vorerst nur für die Jahrgänge, die in diesem 

oder im nächsten Jahr Prüfungen haben werden. Detaillierte Informationen haben die 

Schulen vom Kultusministerium bislang noch nicht erhalten.  

Die Planungen hier an der ABR für die Umsetzung von Sicherheits- und Hygienemaßgaben 

und auch die Möglichkeiten der Organisation von Unterricht in halber Klassenstärke laufen 

dennoch auf Hochtouren. 

 

Die Verlängerung der Schulschließung bedeutet, dass sich für sehr viele Schülerinnen und 

Schüler die Zeit zu Hause - anders als zunächst angenommen - verlängern wird. 

Bislang haben Sie die Aufgabenpakete per Mail erreicht. Wegen der im Moment nicht  

absehbaren Dauer der Schulschließung für einige Klassenstufen möchten wir die  

Bereitstellung der Lern- und Arbeitsmaterialien deshalb um eine weitere Möglichkeit  

erweitern: 

Durch unsere Schullizenz können wir „office 365“ für unsere Schülerinnen und Schüler 

kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Microsoft Anwendung ermöglicht eine beidseitige 

sowie zeitgleiche Kommunikation – auch bei der Bearbeitung von Dokumenten (z.B. „One-

Note“). 

Für die Nutzung von „office 365“ erbitte ich deshalb ihre Einverständniserklärung (die  

Einverständniserklärung und die Nutzungsordnung befinden sich im Dateianhang). Da das 

Einsammeln von schriftlichen Einverständniserklärungen in Papierform momentan nicht 

möglich ist, möchten wir den Rücklauf durch eine Widerspruchsregelung lösen. Das  

bedeutet, wenn wir bis einschließlich Mittwoch, den 22.04.2020, von Ihnen keine Nachricht 

erhalten, gehen wir von Ihrer Zustimmung aus und versenden am darauffolgenden  

Donnerstag die Zugänge zum System an Sie und Ihre Kinder. Die Einverständniserklärung 
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in Papierform werden wir dann einsammeln, wenn Ihre Kinder wieder in die Schule  

kommen dürfen. 

Für die Handhabung und Nutzung von „office 365“ und „teams“ stehen in den Klassen die 

jeweiligen Klassenlehrer und Co-Klassenlehrer zur Seite. Sie erreichen Sie über die  

Dienstmailadresse vorname.nachname@realschule-buchen.de. 

 

Die Anwendung „office 365“ ist eine zusätzliche Möglichkeit, die als „add-on“ genutzt  

werden kann. Mit „teams“ wären dann auch Videokonferenzen möglich. 

Aufgrund des Verweises auf datenschutzrechtliche Bestimmungen durch eine  

übergeordnete Dienststelle hat sich der Einsatz bei uns in der Abt-Bessel-Realschule leider 

verzögert. Gerne wären wir auch schon zwei Wochen vor Ostern damit gestartet. 

 

 
 

In der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am  

vergangenen Mittwoch wurde der Beschluss gefasst, dass u.a. die Notbetreuung  

fortgesetzt und auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausweitet wird. Um welche  

weiteren Berufs- und Bedarfsgruppen es sich dabei handeln soll, ist noch nicht bekannt. 

Für heute Abend wurde eine 5. Änderung der Corona-VO angekündigt, welche die 

weiteren Gruppen benennen wird.  

Deshalb sende ich Ihnen den entsprechenden Vordruck schon vorab im Dateianhang zu.  

Sollten Sie einen Bedarf haben, so füllen Sie bitte den Vordruck aus, unterschreiben Sie 

diesen und sende Sie ihn bitte so schnell wie möglich per Mail an  

anne.rottermann@buchen.de und in Kopie an monika.schwarz@realschule-buchen.de. 

Bestätigungen der Arbeitgeber sind nachzureichen; erst wenn diese vorliegen kann die 

Stadt Buchen anschließend eine Entscheidung treffen, ob ein Kind aufgenommen werden 

kann. 

 

Von einer Rückkehr in die Normalität sind wir noch ein Stück weit entfernt, Gott sei Dank 

ist die Ansteckungsrate mittlerweile deutlich unter 1,0 gesunken. Um den Erfolg der vor 

Ostern seitens des Landes Baden-Württemberg ergriffenen Maßnahmen nicht zu  

gefährden, müssen wir noch etwas Geduld haben und die verlängerten Kontaktbeschrän-

kungen zum Wohle aller mittragen. Bitte geben Sie weiterhin gut auf sich Acht und bleiben 

Sie gesund! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. M. Schwarz 
          Realschulrektorin 
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