Eichendorff- Realschule, Hardstr. 1, 78244 Gottmadingen

Tel. 07731-90570
Gottmadingen, den 22.03.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie haben alle die erste Woche mit Ihren Lieben gut überstanden. Ich möchte Sie heute
über weitere Informationen und Angebote der Eichendorff-Realschule Gottmadingen informieren.
Die Realschulabschlußprüfungen werden verschoben und finden wie folgt statt:
Hauptprüfungstermine vom 20. bis 28. Mai 2020,
erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 23. Juni 2020,
aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,
bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
Damit entfällt auch der Termin der Entlassfeier am 17.07.2020.
Durch die Kultusministerkonferenz wird sichergestellt, dass auch mit dem neuen Zeitplan
für die Abschlussprüfungen eine termingerechte Bewerbung zur beruflichen Ausbildung oder
weiterer Schularten möglich ist.
Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis Schuljahresende vom Kultusministerium
untersagt. Dies umfasst alle Studien- und Klassenfahrten im lnland wie in das Ausland sowie
alle Schüleraustausche. Bei uns heißt das, es findet kein Segeln für die 5er statt, kein
Schullandheim in Klasse 7, keine Ausflüge, keine Abschlussfahrt und auch kein Besuch durch
unsere Partnerstadt Champagnole.
Da weiterhin davon abgeraten wird, Veranstaltungen im nächsten Schuljahr zu planen, gilt dies
derzeit auch für das kommende Schuljahr.
Durch die dynamische Entwicklung des Coronavirus ist derzeit leider vieles möglich. Wir möchten
aber gut vorbereitet sein. Deshalb arbeiten sich unsere Lehrkräfte derzeit in die Lernplattform
moodle ein. Wir stellen weitere Aufgabenpakete zusammen für den Fall, dass nach Ostern die
Schule nicht geöffnet werden kann, oder wir vorübergehend nochmal schließen müssen.
Wir werden Sie über den aktuellen Stand informieren.
Die Tanzschule Seidel als unser Kooperationspartner hat zwei Tanzvideos zur Verfügung
gestellt. Als tanzsportbetonte Schule ist es uns natürlich wichtig, auch hier den Schülern
Möglichkeiten zu bieten. Auch hier zu werden wir demnächst weiter informieren, wie Sie an die
Videos kommen.
Sollte es Fragen zu den derzeitigen Lernpaketen geben, nehmen Sie bitte Kontakt mit den
Lehrkräften per Mail (nachname@es-gottmadingen.de) auf.
Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Lieben weiterhin gesund!

Cosima Breitkopf
Realschulrektorin

