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Freiburg, 26. März 2021

Sehr geehrte Schulgemeinde,
in den Medien liest man derzeit vielfach folgende Titelzeile:

„Corona Notbremse statt frohe Osterbotschaft“. 
Und wenn man die vergangenen Wochen verfolgt, dann kann man 
schon einmal „vom Glauben abfallen“. Zwischen Ausgangssperre, 
Kurzarbeit, Geschäftsschließungen, click & meet, Schulschließungen, Wechselunter-
richt, Quarantäne, Sportveranstaltungen ohne Zuschauer, die Liste ließe sich schier 
endlos weiterführen, erreichen uns gelinde gesagt nur überschaubar viele positive 
und aufbauende Nachrichten.
Aber genau das ist die Parallele zu dem, die Menschheit verändernden Ereignis vor 
rund 2000 Jahren. Auch damals hatte ein Mann keine Perspektive mehr. Von der gro-
ßen Menge verspottet stirbt er letztlich einsam wie ein Schwerstverbrecher am Kreuz. 
Aber wie strahlend und Hoffnung weckend war doch dann das Geschehen drei Tage 
später. Auferstanden von den Toten besiegt er alle Angst, alle Furcht und allen Schre-
cken.
Wie Millionen Christen weltweit dem höchsten Fest des Christentums entgegenge-
hen und die frohe Osterbotschaft freudig erwarten, so wünschen wir uns als Gesell-
schaft die Überwindung der Pandemie und die Belebung des öffentlichen Lebens. 
Vielleicht kann uns die frohe Osterbotschaft helfen, die Zeit bis dahin mit Vorfreude 
und Geduld zu durchleben.
In den vergangenen Wochen ist an unserer Schule trotz des Corona-Lockdowns Eini-
ges passiert. Die Klasse MRS10 sowie die Jahrgangsstufen 1 und 2 wurden in A- und 
B-Gruppen eingeteilt und besuchen seither im wöchentlichen Wechsel den Präsenz-
unterricht. Aufgeteilt auf zwei Klassenräume sind auch die Klassen 5 und 6 wieder in 
der Schule präsent. Leider durften die Klassen 7, 8, 9 und auch die Eingangsklassen 
noch nicht wieder in die schulischen Räume und blieben im Fernlernen.
Hier möchten wir Ihnen für die Unterstützung und dem Kollegium einen großen 
Dank aussprechen. Zwischen halben Klassen in zwei Räumen, vollständigem Fern-
lernen und kombiniertem Präsenz- und Fernlernunterricht ständig wechseln zu müs-
sen, erfordert eine große Flexibilität und Energieleistung, die das Kollegium gerne 
bereit ist zu erbringen.
Weitere Prüfungen konnten in dieser Woche durchgeführt werden. Die Schülerinnen 
der MRS10 absolvierten ihre fachpraktische Prüfung in AES bzw. ihre Kommunikati-
onsprüfung im Fach Französisch.
Nachdem das Kollegium am Freitag letzter Woche im Rahmen einer 
Dienstbesprechung in die Durchführung von Coronaschnelltests ein-
gewiesen wurde, konnten wir erstmalig am Montag dieser Woche vor 
Unterrichtsbeginn alle Schülerinnen testen. Die Tests funktionierten 
einwandfrei und wir konnten glücklicherweise kein positives Ergebnis 
feststellen. Wir gehen davon aus, dass zukünftig ausreichend Tests zur 
Verfügung gestellt werden, um alle Schülerinnen und das an der Schule 
arbeitende Personal mindestens einmal pro Woche testen zu können.
Seit dieser Woche ist Frau Dietsche wieder zurück im Unterricht und 
nach den Osterferien kann auch Frau Geers wieder ihrer vollen Unter-
richtsverpflichtung nachkommen. Wir danken den Vertretungslehrkräf-
ten Frau Tolksdorf und Frau Traficante für die spontane Übernahme der 
Unterrichtsstunden. Schulstiftung der 
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Für die Zeit nach den Osterferien können wir im Moment leider keine verlässlichen 
Aussagen treffen. Die aktuelle Lage ist in vielen Bereichen sehr dynamisch und es ist 
nicht absehbar, wie Unterricht nach den Ferien organisiert werden kann. Haben Sie 
bitte dafür Verständnis, dass wir Ihnen diese Information unter Umständen sehr 
kurzfristig erst gegen Ende der Ferien werden geben können.
Die vor den Osterferien ausgesetzten Klausuren der Jahrgangsstufen 1 und 2 werden 
zeitnah nach den Osterferien angesetzt. Der geänderte Klausurenplan und der er-
stellte Klassenarbeitsplan der MRS 10 geht den Klassen per Sdui zu.
Schließlich müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass unser Schulleiter Herr Geiger 
noch immer erkrankt ist. Die aktuelle Krankmeldung gilt bis zum 26. April. Wir 
wünschen Herrn Geiger weiterhin gute Genesung und Ihnen allen frohe und geseg-
nete Ostertage, frühlingshaftes Wetter und die österliche Vorfreude auf die Beendi-
gung der Pandemie.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefan Büdenbender Andrea Hupfer
Stellvertr. Schulleiter Konrektorin Realschule


