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Kirchheim unter Teck, September 2020
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien trotz der turbulenten Zeit erholsame Ferien hatten und begrüßen alle zu
Beginn dieses neuen Schuljahres 2020/2021 als eigenständige Realschule am neuen Standort Rauner-Campus in
der Limburgstraße.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben uns im zweiten Schulhalbjahr 2019/2020 sehr beschäftigt und es ist
nun klar, dass uns dieses Thema auch im anstehenden Schuljahr weiter begleiten wird.
Grundsätzlich werden wieder alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam im Klassenverbund unterrichtet. Für einzelne
Fächer wird es aber weitere Einschränkungen geben, welche dann jeweils dort besprochen werden.
Die Hygieneregeln gelten nach wie vor, wurden mittlerweile aber weiter ausgestaltet:
Das Tragen einer Maske, welche Mund und Nase bedeckt, wurde nun verpflichtend für alle Bereiche
außerhalb des Klassenzimmers eingeführt (z.B. die Flure und Aufenthaltsbereiche im Gebäude, die Toiletten
und der Schulhof).
In den Klassenzimmern darf die Maske am eigenen Sitzplatz abgelegt werden (bitte geben Sie Ihrem Kind
etwas zur Aufbewahrung mit).
Um die eigene Infektionsgefahr in ggf. sehr vollen Bussen zu reduzieren, empfehlen wir die Nutzung des Fahrrads,
um in die Schule zu kommen. Auch in der kälteren Jahreszeit ist die mit geeigneter Kleidung gut möglich.
Sollte Ihr Kind Symptome wie trockenen Husten, Fieber usw. zeigen, darf es ebenfalls nicht in die Schule. Uns ist
bewusst, dass dies in der anstehenden kälteren Jahreszeit sicherlich sehr viele betreffen wird. Zur genauen
Einschätzung erhalten die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag eine entsprechende Übersicht des
Landesgesundheitsamtes. Bitte beachten Sie diese. Das Kultusministerium empfiehlt zudem die Nutzung der CoronaWarn-App.
Im Falle einer möglichen bzw. bestätigten Infektion mit dem Coronavirus informieren Sie unser Sekretariat bitte
umgehend.
Nachdem wir weiter als oberstes Ziel unserer Arbeit eine adäquate Beschulung aller Schülerinnen und Schüler gemäß
ihres Leistungsvermögens ansehen, werden wir ab diesem Schuljahr in den Klassenstufen 7, 8 und 9 eigene GNiveau-Klassen bilden, so dass diese gezielt auf den Hauptschulabschluss vorbereitet werden können.
Im Bereich der Beruflichen Orientierung haben wir im ersten Schulhalbjahr 2019/20 viele zusätzliche Angebote
innerhalb und außerhalb des Unterrichts verankert. Für das neue Schuljahr konnten wir das Unternehmen Netze BW
GmbH als neuen Bildungspartner gewinnen und hoffen, dass wir trotz der außergewöhnlichen Situation einige
außerschulische Angebote rund um die Berufsorientierung anbieten können. Der Fokus auf die Berufliche
Orientierung bleibt ein wichtiges Anliegen unserer Schule.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau des Sportprofils. Dazu wurden wir bereits Ende des letzten Schuljahres
mit dem WSB-Siegel (Weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt)
ausgezeichnet. Geplant sind verschiedene Aktionen wie z.B. der Schulsportaktionstag am 30. September 2020 und
die Ausbildung weiterer Schulsportmentoren.
Im vergangenen Schuljahr konnten wir drei Realschulabschlussklassen und zum ersten Mal eine
Hauptschulabschlussklasse erfolgreich verabschieden.
In diesem Schuljahr werden bei uns knapp 360 Schülerinnen und Schüler in 15 Regelklassen unterrichtet. Diese
werden angeleitet und begleitet von 34 Kolleginnen und Kollegen.
Ende des Schuljahres 2019/2020 verließ uns Frau Haas, die viele Jahre an der Teck-Realschule gearbeitet hat. Wir
danken ihr für ihre Arbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Frau Friedel, Frau Bühler und Frau Ogger
verließen uns nach erfolgreich abgeschlossenem Vorbereitungsdienst. Den drei Jungkolleginnen wünschen wir für
Ihre berufliche Zukunft alles Gute und viel Freude an ihrer Arbeit.
Herr Fink und Frau Haug kommen in diesem Schuljahr wieder an die Teck-Realschule zurück. Wir freuen uns, Sie
wieder im Kollegium zu begrüßen.

Neu bei uns sind seit diesem Schuljahr Frau Jaeger mit den Fächern Deutsch, Gemeinschaftskunde und Geographie,
Frau Bloss mit der Kombination Deutsch, Geschichte und Geographie sowie Frau Besemer mit den Fächern Sport
und AES. Im zweiten Abschnitt ihres Vorbereitungsdienstes begrüßen wir an der Teck-Realschule Frau Janzen
(Englisch, Bildende Kunst, Geographie), Frau Mühlheim (Mathematik, Physik, Ethik) und Herrn Schneider (Sport,
AES). Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start an der Teck-Realschule und eine
gewinnbringende Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schüler und Eltern.
Für die Teck-Realschule ist dies ein ganz besonderes Schuljahr, da wir nach langem Warten endlich die Türen am
Rauner-Campus öffnen können. Wir freuen uns darauf, Ihr Kind am neuen Standort begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen allen am Schulleben Beteiligten ein spannendes und erfolgreiches neues Schuljahr 2020/21!

Herzliche Grüße

Marlon Lamour
Konrektor

