Stuttgart, den 10.09.2020

Elternbrief zum Schuljahresanfang
Liebe Eltern unserer Park-Realschüler,
wir hoffen, dass Sie trotz der Coronazeit mit Ihren Kindern schöne Ferien verbringen konnten und
wieder gesund ins neue Schuljahr starten können.
Viele Schüler/innen werden in den nächsten Tagen mit ganz großen Erwartungen an die Schule
kommen, weil sie wieder ihre komplette Klasse sehen werden, weil sie neu an unserer Schule sind,
weil sie neue Lehrer bekommen, weil sie wissen wollen, wie ihr neuer Stundenplan aussieht oder weil
sie endlich ihre Freunde nach hoffentlich schönen und erlebnisreichen Ferien wiedersehen werden.
Leider werden uns dieses Schuljahr „Corona“ und die damit einhergehenden Regeln noch eine Weile
begleiten. Aber dazu in diesem Brief an späterer Stelle mehr.
Wir können personell in den meisten Fächern gut ausgestattet in das neue Schuljahr starten. Das
bedeutet unter anderem, dass wir von Klasse 5 bis 7 in jede IL-Stunde eine weitere Lehrkraft zur
Differenzierung geben können.
Wie jedes Schuljahr gibt es auch in diesem Schuljahr wichtige Veränderungen und Informationen.
Hierüber will ich Sie in diesem Elternbrief informieren:
Personelle Veränderungen
Herr Kurz (Englisch, Geschichte, EWG, Politik, WBS, Ethik) hat uns zum Beginn des neuen
Schuljahres verlassen und wurde auf eigenen Wunsch in wohnortnähe an die Realschule Bernhausen
versetzt. Wir danken Herr Kurz an dieser Stelle nochmals herzlich für seinen Einsatz an der Park Realschule. Sei es im Bereich BORS, Englandfahrt, Multimediatechnik bei Veranstaltungen und
wünschen ihm alles Gute an der neuen Schule.
Frau Endres (EWG, Bio, Mathematik, Wirtschaftskunde, Geographie) wird dieses Schuljahr die
Elternzeit mit Ihrer kleinen Tochter genießen. Wir danken ihr für ihren Einsatz an der Park-Realschule
und wünschen ihr eine wunderschöne Zeit mit Ihrem Nachwuchs.
Herr Sensöz (Sport) hat nach einem Jahr Teilzeitlehrer und Teilzeitstudent sein Referendariat am
Gymnasium aufgenommen. Ihm wünschen wir viel Erfolg für sein bevorstehendes Referendariat.
Frau Rist (Englisch, Deutsch, Kunst) wird in diesem Schuljahr nicht für den Präenzunterricht zur
Verfügung stehen.
Gleichzeitig freuen wir uns, folgende neue KollegInnen an unserer Schule begrüßen zu dürfen::
Frau Ayten (Mathematik, WBS, Politik) wird in diesem Schuljahr die Klasse 8a als Klassenlehrerin
übernehmen und uns im Bereich Berufsorientierung unterstützen.
Frau Bender (Deutsch, Musik, ev. Religion) kommt aus der Elternzeit und übernimmt als erfahrene
Lehrerin die Klassenleitung in der 6a.
Frau Riedel (Kunst, AES) kommt als Abordnung von der Realschule Feuerbach mit 9 Stunden für
dieses Schuljahr zu uns an die Park Realschule.
Herr Zuber (Mathematik, Geographie) wird die neue 5a mit Frau Schubert als Klassenlehrerteam
übernehmen.

Herr Alparslan (Deutsch, Geschichte, Wirtschaft) ist im Halbjahr als Krankheitsvertreter zu uns
gekommen und hat bei uns seit diesem Schuljahr eine Festanstellung erhalten. Er wird Klassenlehrer
der 9G.
An dieser Stelle wünschen wir allen, die uns im letzten Schuljahr verlassen haben, viel Erfolg und
Freude auf ihrem weiteren Lebensweg und den Zugängen an unserer Schule einen guten Anfang und
viel Erfolg bei der neuen Aufgabe in unserem Hause.
Veränderungen im Stundenplan und in der Klassenzusammensetzung
Aus der Coronazeit haben wir auch positive Erfahrungen gesammelt, welche wir in diesem Schuljahr
umsetzen wollen. Es hat sich als äußerst förderlich herausgestellt, dass wir in der Zeit der
Schulwiederöffnung die G–Schüler der neunten Klassen in einer gesonderten Klasse unterrichtet
haben. Dadurch konnten wir die Schüler/innen explizit auf die Hauptschulabschlussprüfungen
vorbereiten.
Dies wollen wir nun in der neuen Klassenstufe 9 fortführen. Alle Schüler/innen, die in Klassenstufe 9
auf dem G–Niveau arbeiten, werden im neuen Schuljahr komplett als Klasse 9G zusammengefasst
und unterrichtet. Herr Alparslan wird die neu gebildete Klasse als Klassenlehrer übernehmen.
In Klassenstufe 8 haben wir uns entschieden, die Schüler, welche auf dem G–Niveau arbeiten in den
Hauptfächern Mathematik und Deutsch in einer G–Gruppe zu unterrichten und in Englisch mit zwei
zusätzlichen Homeschooling Stunden zur Prüfungsvorbereitung (Frau Rist) zu versorgen. In den
übrigen Stunden verbleiben die G–Niveauschüler in ihrer ursprünglichen Klassengemeinschaft.
Moodle:
Auch in diesem Schuljahr wollen wir weiterhin mit unserer Moodle-Plattform arbeiten. Wir können
unsere Unterrichtsinhalte mit Moodle ergänzen, wollen auf eine mögliche weitere Homeschoolingzeit
vorbereitet sein und Moodle auch weiterhin als Informationsplattform ergänzend zur Homepage
nutzen.
Eine Erklärung zum Zugang zu Moodle mit neuen Emailadressen erhalten Sie in Kürze in einem
gesonderten Elternbrief.
Hygienevorschriften im Zusammenhang mit Corona
Die positive Nachricht zum Beginn: Wir dürfen die Schüler/innen wieder in voller Klassenstärke
unterrichten, sodass wir vorerst keine Klassen mehr im zweiwöchigen Wechsel an der Schule haben
werden.
Wie Sie vielleicht schon auf der Homepage des Kultusministeriums gelesen haben, müssen wir Sie
zum Beginn des Schuljahres schriftlich abfragen, ob Sie in einem Risikogebiet im Urlaub waren.
Wir haben das von Ihnen allen auszufüllende Formular für Sie auf unserer Homepage bereitgestellt
und bitten Sie, ihrem Kind das Formular ausgefüllt und unterschrieben am Montag, den 14.09.2020 in
die Schule mitzugeben.
Bis auf Weiteres gilt laut Hygienevorschrift des Kultusministeriums, dass die Schüler/innen außerhalb
des Klassenzimmers (Pausenhof, Flure, Toilettengang…) eine Maske tragen müssen. In diesen
Bereichen gilt also eine generelle Maskenpflicht.
Über das weitere Hygienekonzept der Park - Realschule werden die Schüler/innen von den
Klassenlehrer/innen in der Schule informiert.
Weitere Informationen zum Hygienekonzept und viele weitere geplante Aktionen erfahren Sie im Laufe
des Schuljahres auf unserer Homepage (http://www.park-realschule.de) und zum Thema Corona auch
auf der Seite des Kultusministeriums.
Ich wünsche Ihnen und besonders Ihren Kindern einen guten und erfolgreichen Start in das neue
Schuljahr 2020/21.

P. Malhotra, Schulleiter

S. Knörzer, stellvertr. Schulleiter

