
   
 

 

 

Elternbrief  
 

Oberkirch, 15.03.2020 

 
  

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir, das Kollegium und die Schulleitung der Realschule Oberkirch, sind am Montag 
selbstverständlich für unsere Schüler vor Ort. 

Selbstverständlich können Ihre Kinder am Montag in die Schule, wenn Sie als 
Eltern den Betreuungsbedarf haben. 

Selbstverständlich dürfen Ihre Kinder kommen, sollten noch Fragen zur Prüfung, 
ein Mangel an Aufgaben oder ein anderer Bedarf bestehen. 

Selbstverständlich sind uns alle Kinder willkommen, die am Montag noch einmal 
in die Schule möchten. 

Allerdings möchte Ich Sie dringend darum bitten, darüber nachzudenken, ob der 
Schulbesuch Ihres Kindes am Montag wirklich nötig ist. Alle Schüler, die nicht 
kommen wollen oder müssen, sollten zu Hause bleiben. 

Am Freitagmorgen haben wir bereits mit allen Schülern gesprochen, sie instruiert 
und auf die Zeit der Schulschließung vorbereitet, da wir davon ausgehen mussten, 
dass diese schon ab Montag bestehen wird. Die Entscheidung Baden-
Württembergs, die Schulen erst ab Dienstag zu schließen, damit ein geordneter 
Übergang möglich ist und der Betreuungsbedarf geregelt werden kann, war mit 
Blick auf die gesamte Schullandschaft absolut richtig.  

Durch unsere Vorbereitungen am Freitag besteht im Falle der Realschule 
Oberkirch, diese Notwendigkeit nicht – im Gegenteil! 

Alles, was wir am Freitag mit den Schülern besprochen haben, die rigorosen 
Maßnahmen in Frankreich und anderen Ländern, das Verbot von Veranstaltungen 
mit über 100 Teilnehmern, das Ministerpräsident Kretschmann für Baden-
Württemberg ausgesprochen hat – all das zeigt, dass wir in gemeinsamer 
Verantwortung das Ansteckungsrisiko für unsere Schüler möglichst gering halten 
müssen. 

Ein Schultag an der Realschule entspricht im Umfang einer Veranstaltung von fast 
1000 Menschen. Warum sollte, diese durchgeführt werden, wenn die 
Notwendigkeit gar nicht besteht? Ich sehe es als meine Pflicht an, im Rahmen der 

 



   
 

Fürsorge für alle am Schulleben Beteiligten das Infektionsrisiko auf das 
Mindestmaß zu beschränken.  

Deshalb die Bitte an Sie, liebe Eltern: sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, ob ein 
Schulbesuch am Montag wirklich notwendig ist. Je nach Situation ist auch die 
Fahrt zur Schule und zurück in Ihre Überlegungen mit einzubeziehen.  

Ich habe volles Verständnis, wenn Ihr Kind am Montag nicht in die Schule kommt. 
Es gibt viele gute Gründe in dieser Situation auf den Schulbesuch zu verzichten. 

In diesem Fall reicht eine kurze Mail mit Namen und Klasse des Schülers an 
info@rsoberkirch.de . 

Sollte Ihr Kind am Montag kommen, um z.B etwas abzuholen und schon früher 
gehen dürfen reicht eine kurze schriftliche Nachricht, gerne auch im Schulplaner. 

Ich bitte Sie auch, diese Information auf Ihren Informationskanälen zu verbreiten, 
damit alle Eltern erreicht werden können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für die kommenden Wochen alles Gute, 

 

Werner Franz 
Schulleiter 
 

PS: Beigelegt ist ein Schreiben des Kultusministeriums mit Informationen für die 
Zeit der Schulschließung und danach. Das Land Baden-Württemberg hat alle für 
Montag vorgesehenen Prüfungen abgesagt, das umfasst auch Klassenarbeiten 
und die VERA 8 Mathematik! 

 


