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Alarmstufe
Liebe Eltern,
die unterschiedlichen Corona-Werte steigen und mittlerweile wurde in Baden-Württemberg
die Corona-Alarmstufe ausgerufen. Dies bedeutet, dass wir neben den bisherigen CoronaMaßnahmen (dreimaliges Testen, Abstand, Lüften, homogene Lerngruppen - wenn möglich)
jetzt auch wieder dauerhaft am Platz die Maske tragen.
Die Schule ist auch beim Infektionsgeschehen ein Spiegelbild der Gesellschaft und auch bei
uns sind vereinzelt positive Fälle aufgetreten. Sollte ein Kind Kontaktperson sein und in
Quarantäne müssen, sind die Mitschüler nicht gefährdet und Sie als Eltern werden in diesem
Fall nicht speziell von der Schule informiert. Wird ein Kind in der Schule per Schnelltest positiv
getestet und dies durch einen PCR-Test bestätigt, werden Sie durch die Klassenlehrer
informiert.
Mit dem Auslaufen der Pandemischen Lage sind landesweite Schulschließungen eher
unwahrscheinlich, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Es kann jedoch zu teilweisen oder gar
vollständigen Schulschließungen kommen. Diese sind dann regional (Landratsamt Rastatt)
oder lokal (Stadt Kuppenheim) begründet. So lautet zum Beispiel die Vorgabe des
Gesundheitsamtes, dass eine Klasse in Quarantäne geschickt werden muss, wenn mehr als
20% der Schüler in der Klasse einen positiven PCR-Test haben. Dies ist in der Regel bei fünf
Schülern der Fall.
Auch wenn wir zurzeit noch weit von dieser Zahl entfernt sind, wollen wir als Schule
Vorkehrungen für den „Homeschooling“-Fall treffen. Um auch in dieser Phase die Schüler zu
„erreichen“ werden wir in den nächsten Tagen die Kommunikationswege proben.
Bis Dienstag 24.11.2021 muss sich jeder Schüler in den Moodlekurs seines
Klassenlehrers/seiner Klassenlehrerin eingeloggt haben. Ein zentrales Element des
Homeschoolings wird der Unterricht über ZOOM sein.
Um rechtzeitig sicherzustellen, dass dies funktioniert, wird am Dienstag, 30.11.2021, ab 15.30
Uhr eine verpflichtende ZOOM-Unterrichtsstunde für alle stattfinden. Die Zugangsdaten
erhalten die Klassen über ihre Klassenlehrer (Moodle).
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind am Dienstag, 30.11.2021, ab 15.30 Uhr Zugang zu einem
ZOOM-fähigen Gerät hat (Computer, Notebook, Tablet, Handy).

Absage Veranstaltungen
Aufgrund der Pandemielage müssen wir leider einen Teil unserer Veranstaltungen absagen.
Dies betrifft die Weihnachtsfeier und die Lernen-Lernen Vorträge von Herrn Haller. Diese
werden sobald möglich nachgeholt.

Verabschiedung unseres Konrektors Herrn Weinfurtner
Herr Weinfurtner ist mit den Herbstferien auf eigenen Wunsch von seinem Amt
zurückgetreten und versieht seinen Dienst jetzt an einer anderen Schule. Herr Weinfurtner
war 14 Jahre Konrektor und hatte sich gerade zu Beginn durch großes Engagement in der
Umbauphase unserer Schule ausgezeichnet. In der Folge war die Realschule Kuppenheim nicht
zuletzt wegen seines persönlichen Engagements in Sachen 3-D-Druck und dem Formel 1
Wettbewerb überregional bekannt. In den letzten Jahren bestand sein Hauptaufgabengebiet
in der Erstellung des Stundenplans und der täglichen Vertretungspläne. Die
Schulgemeinschaft der Werner-von-Siemens-Realschule, Kuppenheim bedankt sich bei Herrn
Weinfurtner für seine vergangenes Engagement und wünscht ihm an seiner neuen
Wirkungsstätte nur das Beste.

Squid Games
Auch bei unseren Schülerinnen und Schülern ist die Netflix-Serie „Squid-Games“ in aller
Munde. Da es im Zusammenhang mit dieser Serie landesweit schon zu problematischen
Situationen gekommen ist, beachten Sie bitte das beiliegende Schreiben des Polizeipräsidiums
Offenburg.
Aktuelle Hinweise und die ausführlichen gesetzlichen Bestimmungen finden Sie im Internet
unter www.km-bw.de .
Besuchen Sie bitte auch regelmäßig unser Schulwebseite
www.rs-kuppenheim.de
Bleiben Sie gesund!

Gez. Jürgen Haller
Rektor Werner-von-Siemens-Realschule Kuppenheim

