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Sehr geehrte Eltern, 
 
in den nächsten Tagen beginnen die Herbstferien und hoffentlich einige entspannte Tage zu 
Hause. 
 
Erklärung der Erziehungsberechtigten: Das Kultusministerium hat die „Erklärung der 
Erziehungsberechtigten“ nun so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass wir Ihnen diese 
papiermäßig vor den Herbstferien übermitteln können. Bitte geben Sie die unterschriebene 
Erklärung Ihrem Kind unbedingt am Montag, 2. November, mit. Ohne die unterschriebene 
Erklärung besteht ein Betretungsverbot für das Schulgelände, dieses gilt auch dann, wenn 
Ausschlussgründe vorlägen. Nur am ersten Schultag nach den Herbstferien kann die 
Erklärung auch telefonisch abgegeben werden, doch muss die schriftliche Erklärung 
spätestens am Dienstag, 3. November, nachgereicht werden.  
 
Schulinterne Kommunikation: Mit allen Schülerinnen und Schülern kann nach 
Rückmeldung durch die Klassenlehrer über Untis kommuniziert werden. Viele Klassen 
wurden inzwischen auch in Moodle eingewiesen. Beides entspricht den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Es kann nur mit 
Klarnamen geschrieben werden und unsere Schüler nur unter Klarnamen können entweder 
direkt mit den Lehrkräften schreiben oder in Unterrichtsgruppen, in denen die Fachlehrer 
mitlesen. Damit haben wir eine umfassende Kommunikationsplattform, die zudem im 
geschützten Bereich angesiedelt ist. Schulfremde Personen haben keinen Zugang, es 
werden auch keine Daten an Unternehmen etc. weitergegeben. 
 
Microsoft Office 365: Ab sofort haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
eine Lizenz für Microsoft Office 365 (Word, Excel …) für 10 Euro zu erwerben. Die Lizenz ist 
bis Dezember 2021 gültig. Nach Barzahlung im Sekretariat erhalten die Schüler die 
Zugangsdaten und können damit das Programmpaket downloaden. Im Rahmen der 
Anmeldung ist auch das Anlegen eines Microsoft-Kontos erforderlich. Man wird gut 
nachvollziehbar durch den Anmeldevorgang geführt. 
 
Handy-Nutzung: Damit der Vertretungsplan gelesen werden und die Corona-Warn-App 
genutzt werden kann, müssen Handys zurzeit nicht ausgeschaltet sein. Alle anderen 
Nutzungen auf dem Schulgelände sind wie bisher verboten, insbesondere das Erstellen von 
Fotos oder Filmen und deren Weitergabe.  
 
Für die nun folgenden Ferien wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferientage 
und vor allem auch eine gute Gesundheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Realschule 
  
 
Bernhard Jäger, Realschulrektor       Christiane Glaser, Realschulkonrektorin 


