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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
wir alle befinden uns aktuell in einer absoluten Ausnahmesituation. Nach wie vor 
werden wir angehalten, den Vorgaben der Landesregierung zu folgen und zu Hause 
zu bleiben um uns und andere zu schützen. Große Ängste und Sorgen begleiten uns 
täglich um unsere Angehörigen hier und möglicherweise im Ausland. Wirtschaftliche 
und sogar existentielle Probleme belasten viele Familien - dies kann zu Spannungen 
im häuslichen Umfeld führen. Wir sind uns sicher, dass wir es schaffen werden, diesen 
schwierigen Weg gemeinsam zu gehen, indem wir uns gegenseitig bestmöglich 
unterstützen. 
Viele positive Erfahrungen zeigen, wie gerade in schwierigen Zeiten die Menschen 
wieder mehr Zeit füreinander finden und viele ihre Hilfsbereitschaft anbieten. Wir 
werden alle aus dieser Krise lernen und hoffentlich auch nachhaltige und positive 
Veränderungen aus dieser Zeit mitnehmen. 
 
Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung häufig gestellter Fragen: 
 

1. Wann und wie beginnt die Schule? 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt können wir leider keine verbindliche Aussage bzgl. 

dem 20. April 2020 treffen (s.o. Schreiben von Kultusministerin Eisenmann vom 

06.04.2020). Wir stehen im engen Kontakt mit den Elternvertretern und werden 

diese regelmäßig über den aktuellen Sachstand informieren. Außerdem können 

Sie aktuelle Informationen auf der Homepage des Kultusministeriums 

https://km-bw.de/Coronavirus entnehmen. 

 
2. Welche Änderungen gibt es im Moment? 

 

- Die Real- und Hauptschulabschlussprüfungen werden auf Mai (schriftlich) 

und Juli (mündlich) verschoben. Darüber haben wir bereits informiert  

- Notengebung: Die Mindestanzahl der Klassenarbeiten darf unterschritten 

werden. Dies wird voraussichtlich mit dem offiziellen Beginn nach den 
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Osterferien abzustimmen sein. Diesbezüglich haben wir Ihnen bereits eine 

Mail zugesendet (siehe unsere Mail mit Elternbrief vom 03.04.2020). 

 

3. Thema „Homeschooling“: 

 

Leider befinden sich derzeit erst viele Schulen in der Aufbauphase der 

Digitalisierung und die Ausstattungen der Schulen und Schularten sind 

entsprechend noch sehr unterschiedlich. Die Schulen sind auf diese 

Ausnahmesituation nicht eingestellt und jede Schule hat somit versucht, 

schnellstmöglich für sich Plattformen zu etablieren, die spontanes 

Homeschooling ermöglichen. 

Wir haben eine Cloud-Lösung der Telekom genutzt um Ihren Kindern Aufgaben 

zukommen zu lassen. Aktuell sind wir bemüht die Kommunikationsstrukturen 

mit Office-365 zu verbessern. Hierzu wurde von der Schulleitung am 

03.04.2020 eine Mail an die Elternvertreter der jeweiligen Klassen versendet, 

mit der Bitte, diese an die Eltern weiterzuleiten. Dabei geht es um die 

Einverständniserklärung DSGVO der Erziehungsberechtigten, damit wir 

entsprechend personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler für eine 

gemeinsame Plattform nutzen können. 

 
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr Verständnis und für ihre Unterstützung - für 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Schulleitungsteam der Tulla-Realschule Karlsruhe 
 
 
A. Keschtkar und S. Wenz 


