Kirchheim, den 08.09.2021
Elternbrief zum Schulstart 21/22
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
dass wir in Zeiten leben, in denen Veränderungen tagtäglich auf uns zukommen und dabei oft wenig
vorhersehbar sind, wird in immer kürzer werdenden Abständen nur allzu deutlich. Umso wichtiger ist
es, dass wir als Teck-Realschule, eine verlässliche Konstante darstellen.
In diesem Sinne werden wir unser Möglichstes dafür tun, um Unterricht in geregelter Form stattfinden zu lassen. Ein wichtiger Punkt wird dabei die Einhaltung von Regeln sein, die das CoronaGeschehen begrenzen und eindämmen: Wir werden bis auf weiteres 2 Corona-Tests pro Woche (am
Montag und am Mittwoch) in den Klassen durchführen, auf die Abstandsregeln und eine möglichst
geringe Durchmischung der Schülerschaft in den Pausen achten. Bei allen, die einen Impfnachweis
erbringen, kann zwei Wochen nach der letzten Impfung auf die Testung verzichtet werden, nicht
aber auf das Einhalten der Abstandsregeln und das Tragen von Masken, bspw. auf den Gängen und je nach aktueller Beschlusslage - in den Klassenzimmern.
Ein weiterer Punkt, um Lernen für alle erfolgreich zu gestalten, ist die Einhaltung von Regeln zum
gemeinsamen Unterricht. Daher werden wir in dieser besonderen Situation auch von Anfang an
verstärkt auf die Unterrichtsdisziplin achten. Inhaltlich wird der Unterricht in den ersten zwei bis drei
Wochen in vielen Fächern von Bestandsaufnahmen und Aufgaben zur Aufarbeitung möglicher Lücken
geprägt sein. Damit kommt der Erledigung von Hausaufgaben und dem individualisierten Lernen eine
besondere Bedeutung zu.
Die Lehrerversorgung der TRS ermöglicht uns, den Kernunterricht komplett stattfinden zu lassen.
Dabei ist es uns gerade vor dem Hintergrund des – hoffentlich weitgehend zurückliegenden
Coronageschehens – wichtig, AGs in den Bereichen Kunst, Umgang mit Energie, Schulgarten, LegoRobotics und Schulsanitäter stattfinden lassen und das Sport-Profil zu erweitern, um damit Schule als
Gemeinschaft und als Lebensraum erlebbar zu machen. Leider ist es aber auch so, dass wir in
einzelnen Klassenstufen größere Klassen bilden mussten. Wir rechnen mit einer Entspannung dieser
angestrengten Situation zum nächsten Schuljahr.
Als neue Lehrkräfte begrüßen wir in diesem Schuljahr Herrn Ziegler als Konrektor sowie Frau Korkmaz (D, E, WBS), Frau Tischler (E) und Herrn Wilhelm (Sport, Te) im Kollegium. Herrn Schneider
konnten wir aus dem Referendariat als Lehrer an der Schule übernehmen. Herr Lamour hat die
Schule verlassen und übernimmt die Leitung der Freihof-Realschule. Ebenfalls hat Frau Günther an
die FRS gewechselt. Frau Janzen hat das Referendariat erfolgreich absolviert. Ich selbst habe nach
längerer krankheitsbedingter Abwesenheit den Dienst als Schulleiter wieder aufgenommen und
freue mich auf die Begegnungen und die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern der TRS.
Ihnen und uns allen wünsche ich ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2021/22. Abschließend
möchte ich Sie noch auf unsere Schulhomepage aufmerksam machen (www.teck-realschule.de), die
wir in den nächsten Tagen immer wieder aktualisieren und auf der wir Sie während des Schuljahres
auf dem Laufenden halten werden.
Mit herzlichen Grüßen und im Namen des Kollegiums sowie der Schulleitung
Dr. Ralf Streicher (Rektor) und Bernhard Ziegler (Konrektor)

