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ASR   

An alle Eltern und Schülerinnen und Schüler  
der Albert-Schweitzer-Realschule 
 
Info Brief im Januar 2022   
                                              23.1.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich Sie aktuell über folgende Themen  informieren: 

Vorgehen und Ablauf bei positiven Testungen 
Aufgrund der Coronaverordnung kommt es zurzeit gehäuft vor, dass wir Teilgruppen oder sogar ganze 
Klassen spontan nach Hause in Quarantäne entlassen müssen. Ab 25.1.2022 haben wir eine 
Empfehlung zum Ablauf erarbeitet, nach der wir einen geregelten Ablauf  in solchen Fällen umzusetzen 
können. Das Konzept wird auf der Webseite veröffentlicht und die Klassenleitungen werden Sie 
entsprechend informieren. 
 

Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“  
Vermutlich werden wir ab April ein  Mentoringprogramm, bei dem jeweils sechs Schülerinnen und 
Schüler (der Jgst. 5 – 8) über ein Jahr hinweg von zwei Studierenden  begleitet werden, um Lerninhalte 
aufzuholen, Selbstsicherheit und Sozialkompetenz zu entwickeln und so das eigene Lernen und das 
Zurechtkommen in der Schule eigenständig und erfolgreich zu gestalten. Die Maßnahme ist zunächst 
auf ein Jahr befristet. Wir gehen davon aus, dass wir drei Gruppen mit insgesamt 18 Schülerinnen und 
Schülern und 6 Studierenden einrichten werden. Dies alles braucht Vorlauf und gute Planung. Wir 
werden im April starten und Sie natürlich im Detail vorab informieren. 
 

- Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“  
Im Rahmen des Programms haben wir einen Stellenzuschlag von einer Lehrerstelle erhalten, um noch 
intensiver alle Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und zu fordern. Wir hoffen, diese Stelle 
zeitnah ausschreiben zu können.    
 

- „Spezi“ Gruppen und „Trainingsraum“ 
Wie ich Ihnen bereits in einem Info-Brief in November 2021 mitgeteilt habe, gibt es leider immer 
wieder Schülerinnen und Schüler, Gruppen und auch ganze Klassen mit erhöhtem Trend zum Stören 
des laufenden Unterrichts. Dieses Verhalten nimmt den anderen, lernbereiten Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit auf störungsfreien Unterricht. Daher haben wir zusätzlich zum Trainingsraum 
nun auch Spezi -Gruppen eingerichtet. Während der Trainingsraum kontinuierlich besteht, ist die 
Spezi-Gruppe nur eine Interims-Einrichtung. Mit dem Einrichten einer Spezi Gruppe, z.B. zurzeit 8z 
(Spezi-Gruppe der Stufe 8), werden die auffälligen Schülerinnen und Schüler eine kurze Zeit nur in 
Kleingruppen (Spezi-Gruppe) betreut. Bisher haben wir mit diesem Vorgehen alle Schülerinnen und 
Schüler erreicht und eine positive Lernatmosphäre wiederherstellen können. 
 

- AG Angebote in den Stufen 5, 7, 8 
Aufgrund des stetig steigenden und mittlerweile sehr hohen Inzidenz und zur Verhinderung einer 
intensiven Durchmischung haben wir alle AGs in den Stufen 5, 7, 8 in Lernzeiten umgewandelt. Wir 
hoffen, bald wieder die AGs anbieten zu können. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Klassenleitungen oder das Schulleitungsteam wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gisela Schneider-Plum 
Schulleiterin  


