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Freitag, 21. Oktober 2021 

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE,  
LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, 
die Freude im neuen Schulhaus zu sein ist weiterhin bei allen Beteiligten spürbar. Natürlich 

sind an einigen Stellen noch Nachbesserungen nötig und aktuell wird sowohl im Haus wie im 

Außengelände fleißig gearbeitet. Im Moment muss sowohl die Heizungs- als auch die 

Lüftungsanlage genau eingestellt werden, sodass die Luftströme und die Temperaturen im 

ganzen Haus einheitlich sind. Da es einen Gebäudeflügel gibt, in dem die Temperaturen höher 

sind, wurde der Unterricht der betroffenen Klassen nach Möglichkeit in andere Räume verlegt 

und zudem wurden in diesem Bereich alle Fenster geöffnet, sodass die Kühlung und der 

Luftaustausch gewährleistet sind. Wir sind sicher, dass die beteiligten Firmen die 

Einstellungen zeitnah abgeschlossen haben. 

ASPHALTIERUNGS- UND PFLASTERARBEITEN 
Zu Beginn dieser Woche haben weitere Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten im 

Zugangsbereich der Oscar-Paret-Schule Richtung Autobahnbrücke/ Sporthalle/ Hallenbad 

begonnen. Dort sind Bagger und 

weitere Großmaschinen im Einsatz 

und dieser Bereich kann nicht mehr 

betreten werden. Die Bereiche sind 

zudem abgesperrt. 

Bis auf Weiteres (voraussichtlich bis 

zu den Herbstferien) ist alleinig der 

Zugang über die Württemberger 

Straße (große Treppe) zu nutzen. 

Dies gilt ebenso, wenn der Weg zur 

Sporthalle ansteht. Sollte es zu 

einem Brandalarm kommen, gelten 

weiterhin die bekannten Sammlungs-

plätze vor und hinter dem Schul-

gebäude. 

Viele Eltern bringen ihre Kinder mit 

dem Auto in die Schule und lassen 

diese im Bereich Württemberger 

Straße aussteigen. Dadurch kommt es vermehrt zu gefährlichen Situationen. Eine gegen-

seitige Rücksichtnahme ist unumgänglich. 

AUSGABE CORONA-TESTS 
Wie bereits angekündigt erhalten alle Schülerinnen und Schüler vier Corona-Tests, um diese 

bei Bedarf zu verwenden. Die Verteilung der Tests findet ab Mittwoch dem 26.10.2022 über 

die Klassenleitungsteams statt. Die Kursstufe erhält die Tests über die Deutschkurse. Wir 

bitten darum, dass diese Tests beim Vorliegen von Symptomen verwendet werden, damit eine 

mögliche Infektion ausgeschlossen oder bestätigt und eine weitere Verbreitung im schulischen 

Umfeld unterbrochen werden kann. Idealerweise testen sich alle Personen vor dem 
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Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien. Wir bitten darum, dies im Sinne aller am Schulleben 

Beteiligten zu machen. VIELEN DANK. 

ANSTEHENDE AUSWERTUNGEN 
Der Bezug eines neuen Gebäudes bringt viele Neuerungen und Veränderungen mit sich und 

die Struktur im Vergleich zur alten Schule hat sich geändert. Viele Dinge wurden im Vorfeld 

durchdacht und geplant und nach einem angemessenen Zeitraum ist es wichtig, dass 

Prozesse und Vorgänge betrachtet und ausgewertet werden. Dabei werden unter anderem 

das Lernen in den neuen Klassenzimmern und Lernhäusern, die Situation in den Pausen und 

das Pausengelände, das Essen in der Mensa, die technische Ausstattung, Veränderungen an 

den Stundenmodellen, etc. wichtig sein. Die einzelnen Elemente müssen aus der Sicht aller 

daran Beteiligten gesehen werden. Deswegen werden in naher Zukunft Befragungen von 

Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und weiterer Beteiligten 

stattfinden. Die Resultate dieser Evaluationen sollen dazu dienen, dass ein gemeinsames Bild 

entsteht, auf dessen Basis mögliche Anpassungen vorgenommen werden.  

ELTERNZUGÄNGE WEBUNTIS 
Der digitale Stundenplan erfreut sich größter Beliebtheit. Die Schülerinnen und Schüler haben 

individuelle Zugänge, die den eigenen Stundenplan und die damit verbundenen Informationen 

zeigen. Zwischen den Herbst- und den Weihnachtsferien werden wir die Elternzugänge 

anlegen. Über das elektronische Klassenbuch ist es dann den Eltern möglich die 

Vertretungspläne zu sehen, schulische Termine zu überblicken, Klassenbucheinträge zu 

verfolgen, Termine für Klassenarbeiten einzusehen und eine Übersicht der Fehlzeiten und 

Verspätungen zu erhalten. Die Erziehungsberechtigen können selbstverständlich nur die 

Daten des eigenen Kindes sehen. Der gesicherte Zugriff auf die Daten wird über einen 

Webbrowser (z.B. Chrome, Firefox, Safari) oder über die „Untis Mobile App“ möglich sein, 

wobei wir die Verwendung des Browsers empfehlen, da hier mehr Möglichkeiten bestehen als 

in der App. Die genauen Informationen und die notwendigen Zugangsdaten erhalten Sie im 

genannten Zeitraum.  

SCHLIEßFÄCHER IN DER NEUEN OPS 
Die Schließfächer werden bereits von einer großen Zahl an Schülerinnen und Schülern 

genutzt, die das dazugehörige Schloss bereits im vergangenen Schuljahr erworben haben. 

Zudem erreichen sich von vielen Schülerinnen und Schülern, die noch kein Schließfach haben 

Anfragen, wie ein neues erworben werden kann. Um diesen Wünschen Rechnung zu tragen, 

starten wir eine weitere Möglichkeit Schlösser für die schulischen Schließfächer zu erwerben. 

Alle weiteren Informationen können Sie den angehängten Schreiben entnehmen. Die Schüler-

innen und Schüler, die noch kein Fach haben, erhalten im Unterricht zudem das Schreiben 

und die Anmeldung. Die Anmeldung und das Geld können nach den Herbstferien bis 

spätestens 15.11.2022 bei der Klassenleitung abgegeben werden. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. 

Mit herzlichen Grüßen 

René Coels    Timo Kuschnier   Evelyn Zoglmeier 

(Schulleiter)    (Realschulrektor)    (komm. Leitung GMS) 
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ANTRAG ZUR NUTZUNG EINES SCHLIEßFACHES AN DER NEUEN 
OSCAR-PARET-SCHULE 
 

Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, 

an der neuen Oscar-Paret-Schule wurden 1500 Schließfächer installiert, welche sich im Besitz 

des Schulträgers befinden. Wir werden daher ab dem Schuljahr 2022/23 Schließfächer direkt 

und nicht mehr über einen Fremdanbieter vergeben. Die Schließfächer finden sich in 

ausreichender Anzahl in jedem Lernhaus, wodurch lange Wege vermieden werden können. 

Um das Schließfach gegen Fremdzugriff zu sichern, ist ein Hangschloss notwendig. Hierfür 

wurden 1500 Schlösser zentral beschafft. Diese sind markiert und mit einem Schließplan 

versehen um sicherzustellen, dass es definitiv 1500 unterschiedliche Schließungen sind und 

niemand Zugriff auf das Schließfach einer anderen Person hat. 

Um künftig ein Schließfach zu nutzen, ist es daher notwendig dieses Hangschloss zu 

erwerben. Aus organisatorischen Gründen ist dies nicht spontan möglich, sondern nur zum 

genannten Termin (15.11.2022). 

Wir beabsichtigen die Ausgabe der Schlösser klassenweise ab Ende November. 

In den Folgejahren müssen Sie keine neuen Schlösser erwerben oder andere Gebühren 

bezahlen. Am Ende des Schuljahres werden die Schließfächer geräumt und das Schloss an 

das neue Schließfach im nächsten Lernhaus gehängt. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

René Coels 

(Schulleiter) 
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ANTRAG ZUR NUTZUNG EINES SCHLIEßFACHES AN DER NEUEN 
OSCAR-PARET-SCHULE 
 
 

Hiermit beantrage ich die Nutzung eines Schließfaches in der neuen Oscar-Paret-Schule und 

bestelle das schulische Hangschloss für den Kostenbeitrag von 20€. 

Das Geld gebe ich meinem Kind mit in die Schule, das es der Klassenleitung, bzw. im Falle 

der Kursstufe dem Sekretariat, übergibt. 

Ferner stimme ich der Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

(Schließfachnummer, Schloss/Schlüsselnummer) für die Erstellung des Schließplanes zu. 

Dieser dient u.a. einer möglichen Nachbestellung von Schlössern und Schlüsseln im Falle 

des Verlusts. Nach Rückgabe des Schließfaches oder dem Verlassen der Schule werden 

diese Daten binnen einer Woche gelöscht. 

Verantwortlich für die Speicherung und Verarbeitung dieser Daten ist die Oscar-Paret-Schule 

Freiberg am Neckar, vertreten durch den Schulleiter René Coels. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich an den behördlichen Datenschutzbeauftragten Herrn 

RD Steffen Reichert im Regierungspräsidium Stuttgart wenden. 

 
 
 
 
 

Name der Schülerin/des Schülers: ______________________________________________ 

 
 
 
 
 

Aktuelle Klasse / Schulart: ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Name der Eltern / Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

 
 
 
 
 

Unterschrift: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückgabe inkl. Kostenbeitrag bis spätestens Dienstag, 15. November 2022. 


