
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

„Schule sollte ein lebendiger Ort des Lernens sein, wo sich die Kinder und 

Jugendlichen ihren Begabungen gemäß entfalten können.“ (Petra Bold, Schulleiterin) 
 

Ich schreibe euch und Ihnen diese Zeilen aus einem nahezu leeren und viel zu stillen Schulhaus! 

So wie ich unsere Schülerinnen und Schüler hier vermisse, sehnen wir uns alle nach Normalität und 

einem geregelten Alltag. 

Leider leben wir stattdessen wieder von Tag zu Tag und im ständigen Warten auf neue Vorgaben und 

Entscheidungen. 

Eine richtungsweisende Entscheidung ist gestern damit gefallen, die Grundschulen vorerst weiterhin 

nicht zu öffnen. 

Dies wird mit den hohen Zahlen (im Zollernalbkreis haben wir heute eine Inzidenz von 160 / 100 000) 

begründet. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass auch unsere Schüler (auch nicht die Abschlussklassen) 

zeitnah zum Präsenzunterricht zurückkehren – eventuell werden die Corona-Maßnahmen sogar noch 

verschärft. 

 

Für Sie und uns alle bedeutet das daher weiterhin Fernunterricht. Sie haben bereits eine Woche 

Homeschooling mit vielfältigen Herausforderungen hinter sich gebracht, was unglaublich viel Geduld 

kostet und allzu oft den letzten Nerv raubt. Wir haben höchsten Respekt vor dem, was Sie als Familien 

zu Hause leisten! Und es tut uns wirklich leid, dass wir Sie nicht mehr unterstützen können! 

 

Ich kann nicht oft genug betonen, dass wir alle unser Möglichstes tun – mehr steht nicht in unserer 

Macht!  

Ohne Zweifel ist es unbefriedigend, wenn wir keine Videokonferenzen miteinander durchführen 

können, der Up- und Download von Materialien nicht klappt und wir teilweise nicht mal mehr mit 

miteinander chatten können.  

Umso wichtiger ist es, dass Sie und Ihr die Materialien für den Fernunterricht außerhalb der Stoßzeiten 

auf ein Gerät zu Hause herunterladen, so dass offline gearbeitet werden kann. Wir empfehlen euch und 

Ihnen eine ähnliche Ordnerstruktur wie in den Unterrichtsmaterialgruppen anzulegen, um den Überblick 

nicht zu verlieren. 
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Da die Ladeschwierigkeiten bei Sdui häufig im Laufe des Vormittags auftreten legen wir umso mehr 

Wert darauf, dass ihr Schülerinnen und Schüler zu eurer ersten Stunde des Tages anwesend seid und 

euch meldet. Wir setzen großes Vertrauen in euch, dass Ihr auch den restlichen Tag über gewissenhaft 

arbeitet. Wenn Ihr uns Lehrkräfte über Sdui nicht erreichen könnt und wichtige Fragen habt, könnt Ihr 

euch auch jederzeit über unsere E-Mail-Adressen bei uns melden (Beispiel: k.kipfmueller@realschule-

winterlingen.de, vgl. Homepage: https://realschule-winterlingen.de/kollegium/ ) 

Wir prüfen eure Anwesenheit natürlich auch aufgrund der abgegebenen Aufgaben! 

 

Zögern Sie nicht auf uns zuzukommen, wenn wir Sie mit Leihgeräten unterstützen können. Noch sind 

iPads verfügbar! Melden Sie Ihren Bedarf unkompliziert und formlos über rsrektor@winterlingen.de  

 

Wie geht’s weiter 

 

Selbstverständlich werden wir auch in der kommenden Woche wieder die Notbetreuung gewährleisten! 

 

Vom Landratsamt haben wir erfahren, dass in der kommenden Woche auch die Busse wieder nach 

regulärem Fahrplan fahren. 

 

Durch die anstehenden Halbjahresinformationen und die entfallenen Klassenarbeiten empfindet 

manch einer vielleicht einen gewissen Notendruck. Die Klassen 5-9b werden im Februar eine 

Information über den aktuellen Notenstand erhalten und es werden davor keine Klassenarbeiten mehr 

in der Schule geschrieben werden. 

 

Für die Abschlussklassen, die ein Zeugnis erhalten bemühen wir uns aktuell um schülergerechte 

Lösungen im Rahmen der Notenbildungsverordnung.  

Einzelnen Schülerinnen und Schülern fehlen nur einzelne Klassenarbeiten, da sie z.B. aufgrund von 

Krankheit gefehlt haben und die Arbeit nachschreiben müssen. Diese Schülerinnen und Schüler werden 

wir individuell kontaktieren und ggf. versuchen Nachschreibetermine in der Schule zu realisieren. 

Darüber hinaus werden in einigen Fächern Möglichkeiten zur alternativen Leistungsfeststellung 

angeboten, um sich in diesen Fächern noch zu verbessern. 

 

Seien Sie versichert, dass es im Rahmen unserer Möglichkeiten keine Nachteile für die Schülerinnen und 

Schüler und deren (Bewerbungs-)Zeugnisse geben soll! 

 

Ausblick 

Leider können wir aktuell nur von Woche zu Woche reagieren und ich kann Ihnen keine verlässlichen 

Aussagen über die Woche vom 18. – 22.01 hinaus geben. Für die kommende Woche wird der 

Fernunterricht erneut laut Stundenplan von Montag bis Freitag stattfinden. Auch der Fortbildungstag 

für Lehrkräfte am Montag muss in geplanter Art und Weise ausfallen, weshalb nun doch auch am 

Montag Fernunterricht laut Stundenplan stattfindet. 

 

mailto:k.kipfmueller@realschule-winterlingen.de
mailto:k.kipfmueller@realschule-winterlingen.de
https://realschule-winterlingen.de/kollegium/
mailto:rsrektor@winterlingen.de


Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, wir befinden uns, ohne Zweifel 
aktuell in einer Art Krise und doch möchte ich uns folgende Worte von John Fitzgerald Kennedy dazu ins 
Gedächtnis rufen:  

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen –  
das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ 

Lassen Sie uns immer wieder nach Gelegenheiten in diesen Zeiten Ausschau halten, 

- Gelegenheiten, um Neues zu lernen 
- Gelegenheiten, um Zeit mit den Liebsten zu verbringen 
- Gelegenheiten, um uns auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute in diesen Zeiten und danken Ihnen und euch für 
die gute Zusammenarbeit! 

Kommen Sie mit Fragen und Anregungen auf uns zu, wir werden Sie nach Kräften unterstützen! 

 

Ganz liebe Grüße, 

 
Ihre Kathrin Kipfmüller 

 

 

 

 


