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Elterninformation 

Schuljahresende 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 

 

ein ereignisreiches, nie dagewesenes Schuljahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende. Wir sind froh, dass wir 

in den letzten Wochen trotz des eingeschränkten Präsenzunterrichts ein wenig Normalität für unsere 

Schülerinnen und Schüler umsetzen konnten. Gerade jetzt haben wir festgestellt, welche wichtige Rolle der 

persönliche Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern spielt. An dieser Stelle danken wir allen Lehrkräften, 

die weder Zeit noch Mühe gescheut haben, um den Fernlernunterricht zu ermöglichen und diesen Kontakt auch 

auf die Distanz hin zu halten. Danken möchten wir auch Ihnen für die zahlreichen positiven Rückmeldungen. Wir 

können uns gut vorstellen, welcher enormen Belastung auch Sie in den letzten Wochen ausgesetzt waren!  

 

Was war wichtig und was kommt noch in diesem Schuljahr? 

Wir sind überglücklich, dass alle Schülerinnen und Schüler an den Abschlussprüfungen teilnehmen konnten und 

zum Teil mit hervorragenden Leistungen hervorgegangen sind. Vor allem sind wir aber froh, dass wir unsere 

Absolventen letzte Woche klassenweise, in einem kleinen, aber würdigen Rahmen verabschieden konnten. Wir 

bedauern, dass die Zeugnisausgabe für die Klassen 5 bis 9 in einem gestaffelten, rollierenden System stattfinden 

musste. Gerne hätten die Klassenleitungen gerade am Schuljahresende etwas gemeinsam mit ihren Klassen 

unternommen und wir freuen uns alle darauf, wenn das wieder möglich sein wird. 

Wie Sie wissen, werden alle Schülerinnen und Schüler dieses Schuljahr den Vorgaben des Kultusministeriums 

zufolge versetzt. Mit dem Zeugnis erhalten Ihre Kinder eine wichtige Einschätzung unserseits. Wir sind davon 

überzeugt, dass wir im Dialog gemeinsam das kommende Schuljahr meistern werden! 

 

Wir sind stolz darauf, dass wir durch den Einsatz unserer Lehrkräfte Lernbrücken an unserem Standort anbieten 

können. Alle Informationen diesbezüglich erhalten Ihre Kinder mit der Zeugnisausgabe. Ebenso möchten wir Sie 

auf diesem Weg über die jährlichen Sommerferien-Angebote der Abendakademie Mannheim informieren. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://www.abendakademie-mannheim.de 

 



 

 

Wie geht es im kommenden Schuljahr weiter?  

Mittlerweile haben die Schulen die Information erhalten, dass im September der Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen starten wird, sofern es die allgemeine Lage dann zulässt. Konkret bedeute das, dass die 

Abstandsregelung aufgehoben wird. Daran sind zahlreiche Maßnahmen geknüpft, die wir noch schulintern 

anpassen bzw. durchdenken müssen. Über alle diese werden wir Sie natürlich zeitnah informieren. Schauen Sie 

daher bitte immer wieder auf unsere Homepage. 

So ist aktuell noch nicht klar, ob das Tragen einer Maske verbindlich eingeführt wird. Wir haben aber bisher sehr 

gute Erfahrungen mit unserem Masken-Gebot gemacht und bitten weiterhin, dass alle sich daran halten und wir 

weiterhin gemeinsam auf uns achten. 

Bitte informieren Sie sich im Zusammenhang mit Ihrer Urlaubsplanung genau, welche Bedingungen nach der 

Rückkehr nach Deutschland daran geknüpft sind. Wir unternehmen größte personelle und organisatorische 

Anstrengungen im kommenden Schuljahr, damit im Falle einer nachgewiesenen Erkrankung das 

Ausbreitungsrisiko minimiert wird und wenn nötig nur eine möglichst kleine Gruppe aufgrund einer 

vorgeschriebenen Quarantäne in den Fernlernunterricht gehen muss.  

Wir wissen, dass trotz guter Angebote im Fernlernunterricht seit März nicht alles das bearbeitet und gelernt 

werden konnte, was für dieses Schuljahr geplant war. Wir werden daher für alle Klassenstufen zusätzliche 

Förderangebote in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen anbieten. Diese Förderangebote 

werden zunächst für das erste Halbjahr fest im Stundenplan der Klassen stehen. Wir informieren an dieser Stelle, 

dass wir bei der Klassenzusammensetzung Veränderungen durchführen müssen. Das liegt zum einen an der 

Niveauzuweisung aber auch am gewählten Wahlpflichtfach. Sie können gewiss sein, dass wir in einem engen 

Austausch mit den abgebenden und aufnehmen Klassenleitung die neue Zusammensetzung besprochen haben. 

Die Veränderungen hängen wir zu Schuljahresbeginn wie immer aus.  

Im Namen der Schulgemeinschaft danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung in diesem wahrhaftig besonderen 

Schuljahr. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass man durch ein offenes und vertrauensvolles Miteinander vieles 

schaffen und durchstehen kann! Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern hoffentlich schöne, gesunde und 

erholsame Ferien!  

Verabschieden möchten wir uns im Namen aller Kollegen mit einem Leitsatz, gerade für diese anstrengenden, 

ungewissen Zeiten. 

Zuversicht steht immer ganz oben auf unserer To-do-Liste! 

 

In diesem Sinne, bleiben sie gesund und zuversichtlich! 

   

 

R. Fischer    A. Helm    N. Lindenthal 

Realschulrektor   Realschulkonrektorin   Öffentlichkeitsarbeit 


