Gärtringen, den 17.07.2020

Liebe Schulgemeinschaft der Theodor-Heuss-Realschule,

so langsam und gleichzeitig mit sehr viel Dynamik neigt sich ein außergewöhnliches Schulhalbjahr
dem Ende entgegen. Hervorragend und beeindruckend wie hier die Schulgemeinschaft miteinander
funktioniert, gearbeitet, gelernt und vielseitige Erfahrungen gemacht hat. Ich bin so dankbar, dass sich
auch der gute Geist der hervorragenden und überaus gelungenen 40- jährigen - Jubiläumsfeier so
fortgesetzt hat und in „blöden“ Stunden uns tragen konnte. Vielen, vielen, herzlichen Dank allen am
Schulleben Beteiligten für dieses außergewöhnliche und erfolgreiche Miteinander!!

Mit diesen Zeilen möchte ich auch Informationen weitergeben zur letzten Schulwoche, der
Zeugnisausgabe, der Gestaltung der sog. „Lernbrücken“ sowie –soweit schon möglich- zum neuen
Schuljahr 2020/ 2021. Einiges davon haben Sie schon von der Homepage der Theodor-HeussRealschule erfahren und an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön an Herrn Schneider für die
Arbeit und Verwaltung an und mit der Homepage!!
Am Montag, den 20.7.20 findet die mündliche Abschlussprüfung zur Haupt- und
Realschulabschlussprüfung statt und ich bin mir sicher, dass alle Absolventinnen und Absolventen ihr
Bestes geben werden und ihren Abschluss erfolgreich ablegen. Ein Grund sehr, sehr stolz zu sein!!
Chapeau!!!
Am Mittwoch, den 22.7. und Donnerstag, den 23.7. finden die Zeugniskonferenzen statt und auch
da bin ich mir sicher, dass wir die Schülerinnen und Schüler bestmöglich beraten werden und
pädagogisch verantwortliche und wertschätzende Entscheidungen treffen.
Die letzte Schulwoche von Montag, den 27.7. bis Mittwoch, den 29.7.2020 wird folgendermaßen
ablaufen:
Montag, 27.07.2020: Unterricht nach Plan. Der Büchertausch wird auf den Beginn des nächsten
Schuljahres verschoben. Die Bücher bleiben bei den Kindern und können gerne zur vertiefenden
Lektüre genutzt werdenJ.
Dienstag, den 28.07.2020: findet die Ortsputzede statt. Unsere außerordentlich aktiven SMVler unter
Frau Zeller und Herrn Buck haben sich u.a. überlegt, der Gemeinde (und auch den jeweiligen
Klassenkassen) Gutes zu tun und Gärtringen/Rohrau zu säubern. Alles Organisatorische dazu wird

über die jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bekannt gegeben und an dieser Stelle: Tolle
Idee und ich finde es einfach klasse, wie die Schule sich hier präsentiert!!! DANKESCHÖN!!!

Am Montagnachmittag, den 27.7.2020 findet im kleineren Kreise und unter Pandemiebedingungen
(seufz) die Verabschiedung einiger Kolleginnen und Kollegen statt, die unsere Schule aus
unterschiedlichen Gründen verlassen. Frau Dubonosova hat uns in engen personellen Stunden als
Krankheitsvertretung sehr geholfen und wird voraussichtlich an einer anderen Schule weitermachen.
Frau Wittek und Frau Ziegler, unsere Lehramtsanwärterinnen, haben jeweils an andern Schulen eine
Stelle bekommen und verlassen somit ebenfalls die Theodor-Heuss-Realschule. Herr Schütte hat eine
neue Stelle in der Nähe seines Heimatortes bekommen, so ist er deutlich näher an seiner jungen
Familie.
Nach über 40 Jahren Arbeit und Engagement für die Theodor-Heuss-Realschule wird Frau Kopanski
in den Ruhestand verabschiedet.
Ja, was soll ich sagen, es ist immer wieder sehr besonders, Kolleginnen und Kollegen zu
verabschieden und es hinterlässt jeder auf seine Art eine besondere Lücke und doch ist es schön zu
wissen, dass es die Kolleginnen und Kollegen ja freut zu neuen Ufern aufzubrechen und das tröstet.
Ein sehr, sehr herzliches Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen, die hier und mit uns und auch
so langjährig Schülerinnen und Schüler motiviert, unterrichtet und ins Leben verabschiedet haben. Wir
werden Sie vermissen!
Frau Sommer und Frau Angele werden sich im kommenden Schuljahr um ihre kleinen Babys
kümmern und wir freuen uns sehr über jedes Bild und jeden Besuch!!
Jeder Abschied bedeutet auch einen Neuanfang, nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, sondern
auch für uns.
Begrüßen dürfen wir hier an der Theodor-Heuss-Realschule neue Kolleginnen und Kollegen, die
unsere Schulgemeinschaft wunderbar bereichern werden und zum Teil schon als Krankheitsvertreter
in diesen Wochen zu uns kamen:
Herzlich Willkommen: Frau Nonnenmacher, Frau E. Wagner, Herrn Drewlo, Frau Ilg.
Frau Husic, unserer Lehramtsanwärterin wird in den eigenständigen Unterricht gehen.
Am Mittwoch, den 29.07.2020 findet die Zeugnisausgabe für die Klassen 5-9 statt. Wir haben in der
letzten Gesamtlehrerkonferenz (GLK) lange hin und her überlegt, wie wir doch noch unser bekanntes
und beliebtes „Breakfeschd“ unter Pandemiebedingungen ablaufen lassen können…leider gibt es hier
keine Möglichkeit, die den momentanen Vorschriften hinsichtlich der Pandemie entsprechen. So
werden die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer in ihren geteilten Klassen die Zeugnisse
überreichen. Ein entsprechender Plan wird noch bekannt gegeben. Leider wird es auch keine
Schülervollversammlung geben. Die besonderen Leistungen werden diesmal in den jeweiligen
Klassengruppen gewürdigt. Dort wird dann auch der vom Förderverein gestiftete und sehr beliebte
Fortschrittspreis überreicht!

Informationen zur „Lernbrücke“

Unsere Schule wird sich in den kommenden Sommerferien am landesweiten Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“ beteiligen. Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern auch in der
unterrichtsfreien Zeit die Gelegenheit geben, insbesondere in den Kernfächern Mathematik und
Deutsch (Grundlagen im Lesen, Schreiben und Rechnen), Unterrichtsstoff nachzuholen, Lerninhalte
zu vertiefen und gezielt an Lernschwierigkeiten zu arbeiten. Damit wollen wir Ihrem und weiteren
Kindern die Möglichkeit geben, den Anschluss an das kommende Schuljahr 2020/2021 zu verbessern
und gut vorbereitet in das neue Schuljahr zu starten. Die Empfehlung zur Teilnahme an der
Lernbrücke wird von der Klassenlehrerin bzw. vom Klassenlehrer nach Beratung in der
Klassenkonferenz den jeweiligen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern persönlich und
schriftlich mitgeteilt. Sie erhalten als Eltern dann ein Einladungsschreiben mit einem
Rückmeldebogen. Im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten (max. 16 Schülerinnen und Schüler pro
Gruppe) ist es möglich, dass auch Kinder, die nicht zur ursprünglichen Zielgruppe gehören, auf
Wunsch ihrer Eltern teilnehmen. Bitte melden Sie sich bis Freitag, den 24.07.2020 bei Ihren
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Ein Anspruch besteht nicht.
Dieses Angebot findet an der Theodor-Heuss-Realschule statt von Montag, den 07.09.2020 bis
Donnerstag, den 10.09.2020 jeweils von 9:00 – 12:15.
Dankeschön an Frau Kieninger und Herrn Degler, die sich in dieser Zeit zur Verfügung stellen!!!

Noch ein wichtiger Hinweis für uns alle:
Aufgrund der besonderen und unterschiedlichen Pandemieverläufe in den Ländern im In- und
Ausland und aufgrund der damit verbundenen unterschiedlichen Quarantänebestimmungen
möchten wir Sie bitten, diese bei Ihren Reisen terminlich zu berücksichtigen.

Stand heute beginnt das Schuljahr 2020/21 für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-10
am Montag, den 14.09.2020 um 8:00 (es wird wohl leider keinen Anfangsgottesdienst geben)
mit Klassenlehrerstunden. Es gibt, wie immer, viel Organisatorisches zu erledigen und da sind
diese Stunden sehr geeignet. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 11:00.

Wie geht es nun weiter im neuen Schuljahr?
Ganz aktuell kam am 14.7. 20 eine Presserklärung aus dem Kultusministerium (KM) für Sie zur Info.
Pressemitteilung Kultusministerium: Teststrategie
Gestern hat sich die Landesregierung auf eine Teststrategie an Schulen und Kitas im kommenden
Schuljahr 2020/2021 geeinigt. In der Pressemitteilung heißt es:
„Erstens ermöglichen wir, dass sich das Personal an Schulen und Kitas im Zeitraum von Mitte August
bis Ende September zweimal freiwillig testen lassen kann […]
Zweitens bieten wir im Fall einer Corona-Infektion in einer Einrichtung an, dass sich alle dort
anwesenden Personen freiwillig testen lassen können, unabhängig davon, ob sie zuvor unmittelbar in
Kontakt mit der infizierten Person standen oder nicht.
Und drittens gilt nach den Sommerferien an den weiterführenden Schulen ab Klasse fünf die Pflicht,
außerhalb des Unterrichts eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen - auf dem Schulgelände und im
Schulgebäude, etwa auf den Fluren, auf dem Schulhof und auf Toiletten. [….]“
Das Schreiben der Ministerin zur Planung des neues Schuljahres 2020/21 vom 07.07.20 konnten sie
ja schon auf der Homepage studieren. Momentan sind wir dabei, die Vorgaben planerisch umzusetzen
und auch von den Hygienestandards her.
Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten und Sie können immer gerne – auch in den Ferien
– einen Blick auf die Homepage wagen, um dort Aktuelles zu erfahren.

Liebe Schulgemeinschaft,

Ich wünsche Ihnen und euch von ganzem Herzen schon jetzt erholsame Ferien und eine wirklich,
wirklich gute Erholung und

Bitte bleiben Sie/ bleibt alle gesund!!

Dankeschön für alles und
Herzliche Grüße

gez. Brigitte Dammenhain

Bertram Schneider

