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Liebe Eltern,
auch in diesem Schuljahr war Corona das beherrschende Thema und hat Ihnen und
Ihren Kindern sehr viel abverlangt. Ein hohes Maß an Flexibilität wurde auch den
Kollegen und Kolleginnen abverlangt, denn die ständigen Wechsel der Vorschriften
für Schulen ließen sich nur mit großer Anstrengung planen und zeitnah umsetzen.
Gemeinsam sehen wir den Sommerferien daher erwartungsvoll entgegen und freuen
uns auf Erholung.
Für die letzten Schultage sind viele außerunterrichtliche Veranstaltungen
vorgesehen. Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern wieder gemeinsame
Erlebnisse und Kontakte zu ermöglichen, ihre Sozialkompetenz wieder zu stärken
und Gemeinschaft erlebbar zu machen. All dies vermissten die Jugendlichen im
Homeschooling weit mehr als erwartet.
Bis zum Schuljahresende unterrichten wir nach bekanntem Stundenplan unter
Einhaltung der geltenden AHAL-Regeln. Das Tragen von Masken in den
Treppenhäusern und Fluren sowie im Eingangsbereich der Gebäude bleibt
Vorschrift. Momentan können wir darauf im Unterricht verzichten. Beaufsichtigte
Schnelltestungen finden zweimal in der Woche statt. Die Schülerinnen und Schüler
achten gemeinsam mit den Lehrern sorgfältig und erfolgreich auf die Einhaltung
dieser Regeln. Bei gleichbleibenden Inzidenzwerten und ohne positives Testergebnis
hoffen wir so auf einen reibungslosen Ablauf bis zum Schuljahresende.
Am Montag, den 26.07.2021 erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse.
Sollten im Zeugnis Änderungen notwendig sein, kann Ihr Kind dies am Montag, den
26.07.2021 bzw. Dienstag, den 27.07.2021 im Sekretariat melden. Danach sind die
unterschriebenen Zeugnisse am Mittwoch, den 28.07.2021 wieder beim
Klassenlehrer abzugeben.
Der letzte Schultag ist am Mittwoch, den 28.07.2021 und endet nach der 4. Stunde
um 10.55 Uhr. Zuvor gestalten Klassenlehrer bzw. Co-Klassenlehrer den
Jahresabschluss.
Am Freitag, den 23.07.2021, verabschieden wir die Abschlussjahrgänge 10 (RS) und
die Prüflinge der Klassen 9 (HS) mit der Übergabe des Prüfungszeugnisses. Die
Einladungen zu den zeitlich gestaffelten kleinen „Abschlussfeiern“ sind bereits an die
Eltern ergangen. Wir freuen uns mit unseren Prüflingen über ihr erfolgreiches
Abschneiden und wünschen herzlich alles Gute für ihren weiteren Lebensweg!
Für die Sommerferien und das neue Schuljahr 2021-22 hat das Kultusministerium ein
Planungskonzept veröffentlicht, wie Sie den Medien entnehmen konnten.

In den letzten zwei Ferienwochen werden wieder an bestimmten Standorten
„Lernbrücken“ eingerichtet, die zur Aufarbeitung von versäumtem Lernstoff gedacht
sind.
Zielgruppe sind hierbei Schülerinnen und Schüler, die während der Fernlernzeit nicht
erreichbar waren und/oder ihre Aufgaben mangelhaft oder gar nicht erledigt haben.
Die Klassen- und Fachlehrer haben die in Frage kommenden Schülerinnen und
Schüler angesprochen. Die Anmeldungen sind erfolgt und die Lerngruppen hierfür
eingeteilt. Genaue Informationen erhielten Sie schriftlich über die Klassenlehrer.
Das kommende Schuljahr startet planmäßig am 13.09.2021 im Regelbetrieb, d. h.
ganze Klassen nach festem Stundenplan unter Wahrung der Hygieneregeln.
Weitere Verordnungen seitens des Ministeriums liegen bislang nicht vor.
Am ersten Schultag haben die Schülerinnen von der 1. bis zur 5. Stunde
einschließlich Unterricht. Es findet noch kein Nachmittagsunterricht statt.
Über anstehende Veränderungen im Kollegium werde ich Sie wie immer im ersten
Elternbrief des neuen Schuljahres informieren, da die Lehrerversorgung wohl erst am
Ende der Sommerferien geklärt sein wird.
Eine Terminübersicht über wichtige Termine des Schuljahres liegt ebenfalls zu
Schuljahresbeginn vor und wird über die Schulhomepage und den Elternbeirat
veröffentlicht. Ob außerunterrichtliche Veranstaltungen, wie z. B. Abschlussfahrten
oder Betriebspraktika stattfinden können, wird von den Inzidenzzahlen abhängen.
Wir informieren Sie auf jeden Fall rechtzeitig.
Wir möchten uns nochmals herzlich bedanken für die gemeinsamen Anstrengungen
in diesem „Pandemie-Schuljahr“, für Ihre Rückmeldungen und Ratschläge, für
Verständnis und Geduld, und auch für das Lob, das uns erreichte.
Ihr sachliches Feedback und Ihre Kritik haben einiges bewegt und wir konnten dies
für uns auch umsetzen. Und so hoffen wir für Sie, die Schülerinnen und Schüler und
uns auf unbeschwerte Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen aus Sulzbach
gez. Gross
Realschulrektorin

gez. Engel
Realschulkonrektorin

