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Sehr geehrte Eltern,
hiermit möchten wir Sie und Ihre Kinder zum kommenden Schuljahr 2020/21 herzlich begrüßen und
Sie über folgende Neuerungen bzw. bestimmte Rahmenbedingungen informieren:
Wie Ihnen bekannt ist, sind Herr Abbt und Herr Moser in den Ruhestand verabschiedet worden.
Bisher ist die Rektorenstelle von Herrn Abbt bis auf weiteres vakant. Das Amt des stellvertretenden
Schulleiters wird seit dem 1.8.2020 von Herrn Graf bekleidet. Da im neuen Schuljahr viele – auch im
wörtlichen Sinne - neue Baustellen auf die Realschule Mühlheim zukommen, wird Herr Graf solange
von einem Kollegenteam unterstützt und beraten, bis ein neuer/eine neue SchulleiterIn gefunden ist.
Außerdem dürfen wir im Kollegium noch weiter neue oder wieder zurückkommende KollegInnen
begrüßen: Frau Schnell (zurück aus der Abordnung an die LURS), Frau Steidle (zurück aus der
Abordnung nach Spaichingen), Herr Hafner (neu), Frau Bayrack (neu), Frau Launer, Frau Martin und
Frau Zeiser (zurück aus der Elternzeit). Ihnen allen wünschen wir einen guten Start und freuen uns
auf die Zusammenarbeit.
Nachdem wir alle ein „merkwürdiges“ 2. Schulhalbjahr 2020 gemeistert haben, starten die Schulen in
Baden-Württemberg auch im Herbst mit „angezogener Handbremse“.
Das Kultusministerium hat beschlossen, den Regelbetrieb am 14.9.20 unter besonderen
Hygienemaßnahmen wieder aufzunehmen. Diese haben Auswirkung auf die Fächer, die
Unterrichtsinhalte, Lerngruppen und Pausengestaltung. Jede Schule und Gemeinde wird diese
Maßnahmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten umsetzen und wir möchten Sie an dieser Stelle bitten,
andere Schulen nicht mit der RSM zu vergleichen.
Das Hygienekonzept der RSM entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Es sollte mit den Kindern
besprochen werden und diese auf weiterhin achtsames Verhalten hingewiesen werden!
Eine Maskenpflicht der Schüler-/innen besteht im Bus, Schulgelände, Gänge, Toiletten. Die Maske
darf nur zum Essen und Trinken abgenommen werden. Im Unterricht besteht momentan noch keine
Maskenpflicht.
Zudem empfehlen wir, gerade im Hinblick auf den Herbst, ausreichend warme Kleidung, sowie
möglicherweise eine Mütze Ihrem Kind mitzugeben, da wir regelmäßig die Klassenzimmer lüften
werden!
Weiterhin sind die Pausenbereiche auf dem Hof aufgeteilt, sodass nicht gewährleistet werden kann,
dass alle Schüler unter einem Dach stehen können. Bitte denken Sie bei entsprechender Witterung
auch an Regenkleidung.
Backwaren werden weiterhin nicht in der großen Pause verkauft, auch der Wasserspender bleibt
außer Betrieb. Dafür nimmt die Mensa voraussichtlich ab 28.9.20 wieder den Betrieb auf.
Vor Antritt des Schuljahres schreibt das Land den Erziehungsberechtigten vor, eine Erklärung zum
Gesundheitszustand des eigenen Kindes abzugeben. Diese Erklärung finden Sie im Anhang oder auf
der Homepage und wir bitten Sie, sie bis spätestens Montag, den 14.9.20 dem Klassenlehrer

zurückzusenden oder am ersten Schultag abzugeben! Wenn die unterschriebene Erklärung nicht am
14.9.20 vorliegt, darf das Kind am Schulbetrieb nicht teilnehmen bzw. muss abgeholt werden.
Sollte daher oder aus anderen Gründen der Unterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler in der
Präsenz nicht stattfinden können, findet Fernunterricht statt. Die Teilnahme der Schülerinnen und
Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht!
Wir wissen um den Mehraufwand für Sie und die Schüler und bedanken uns im Voraus für Ihr
Mitwirken, Ihre Unterstützung und Ihr verantwortungsvolles Handeln.
Gemeinsam sind wir dafür verantwortlich, dass die Pandemie nicht erneut die Umfänge des
Frühjahres annimmt!
In diesem Sinne wünschen wir allen einen guten Start und einen konstanten Schulbetrieb,
mit freundlichen Grüßen
Christian Graf mit Team

