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Elterninformation 

Schuljahresende 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. Trotz der außergewöhnlichen Umstände haben es die Kinder 

genossen, sich noch einmal über mehrere Wochen vor den Sommerferien zu sehen. Besonders die Monate nach 

Weihnachten im Homeschooling waren für Sie und ihre Kinder eine enorme Herausforderung. Wir möchten uns 

bei Ihnen und ihren Kindern bedanken, dass Sie alle Maßnahmen der letzten Wochen und Monate so 

wohlwollend und verständnisvoll mitgetragen haben und uns mit Rat und Tat unterstützt haben. Wir sind froh, 

von schweren Krankheitsfällen verschont geblieben zu sein und wünschen uns, dass dies auch im kommenden 

Schuljahr so bleibt. Wir richten den Blick nach vorne und freuen uns nach dem Stand von heute auf eine 

Rückkehr zu einem „normalen“ Schulbetrieb nach den Ferien. 

 

An dieser Stelle danken wir allen Lehrkräften, die weder Zeit noch Mühe gescheut haben, um den 

Fernlernunterricht zu ermöglichen und trotz der Distanz in einem engen Kontakt mit unserer Schülerschaft zu 

bleiben. Danken möchten wir auch Ihnen für die zahlreichen positiven Rückmeldungen. Wir können uns gut 

vorstellen, wie schwer es insbesondere während der Zeit des Lockdowns war, schulische, berufliche und 

familiäre Aufgaben in Einklang zu bringen.  

 

Was war wichtig und was kommt noch in diesem Schuljahr? 

Wir sind überglücklich, dass beinahe 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 würdigen und etwas kleineren Rahmen als sonst 

verabschieden konnten.  

Wie Sie wissen, greift in diesem Schuljahr, anders als im letzten, die Nichtversetzung, sofern das Klassenziel nicht 

erreicht wurde. Mit dem Zeugnis erhalten Ihre Kinder eine wichtige Einschätzung unserseits. Zudem ist die 

Beratung durch unsere jeweiligen Klassen- und Fachlehrer von maßgeblicher Bedeutung.  

Sie sollten daher, wenn es um einen Niveaustufenwechsel, die Wiederholung einer Klasse, eine Probeversetzung 

oder das Verschieben einer Versetzungsentscheidung geht, unbedingt den Ratschlägen 
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der Beratungsgespräche folgen. Klassenwiederholungen sind laut zahlreicher wissenschaftlicher Studien und 

den Äußerungen vieler Bildungsforscher fraglich und ein relativ ineffizientes Instrument für die betroffenen 

Kinder und Jugendlichen. Stattdessen sollte lieber im neuen Schuljahr in eine angepasste, individuelle 

Unterstützung und Förderung stattfinden. 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 in den 

letzten beiden Sommerferienwochen 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?  

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

„normalen“ Bedingungen starten wird, sofern es die allgemeine Lage zulässt. Konkret bedeutet das, dass die 

Abstandsregelung aufgehoben bleibt. Landesweit besteht in den ersten beiden Schulwochen eine 

inzidenzunabhängige Maskenpflicht. Die wöchentlichen Testungen wird es weiterhin geben, eventuell in 

Verknüpfung mit einer neuen Einverständniserklärung. Über aktuelle Maßnahmen werden wir Sie zeitnah 

informieren. Schauen Sie daher bitte immer wieder auf unsere Homepage. 

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

Auflagen an die Rückkehr nach Deutschland geknüpft sind (Quarantänepflicht je nach Land). Wir unternehmen 

größte personelle und organisatorische Anstrengungen auch 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.  

Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte haben im zweiten Halbjahr engagiert im Fernlernunterricht gearbeitet. Wir 

wissen sehr zu schätzen, was ihre Kinder trotz der schwierigen Umstände geschafft haben! Dennoch sind wir im 

Bilde, dass nicht alles das bearbeitet und gelernt werden konnte, was dafür geplant war. Daher werden wir auch 

im kommenden Schuljahr wieder für alle Klassenstufen zusätzliche Förderangebote in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Fremdsprachen anbieten. Einen weiteren Schwerpunkt werden wir auf das Methodentraining 

legen. Diese Förderangebote werden zunächst für das erste Halbjahr fest im Stundenplan der Klassen stehen.  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei der Klassenzusammensetzung teilweise 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 aufnehmenden 

Klassenleitungen die neue Zusammensetzung besprochen haben. Die Veränderungen hängen wir zu 

Schuljahresbeginn wie immer aus.  

Das alte Klassenbuch hat ausgedient und wir werden nach einer einjährigen Erprobung mit Beginn des neuen 

Schuljahres komplett auf das digitale Klassenbuch des Anbieters Untis mobile umsteigen.  
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Dank der finanziellen Unterstützung unseres Schulträgers haben wir für die rasche Kommunikation in der 

Hochphase der Krise die App SDUI in diesem Schuljahr kurzfristig eingeführt. Diese werden wir im kommenden 

Schuljahr nicht mehr nutzen. Zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen, weil wir den Untis-Messenger 

benutzen werden. Aktuell sind die Funktionen des Untis-Messengers jedoch nicht so weitreichend wie SDUI. Wir 

hoffen, dass Untis in der Zukunft weitere Kommunikationsmöglichkeiten in den Messneger integrieren wird. Bis 

dorthin werden wir Sie über ausgedruckt Elternbriefe, Hinweise im Schulplaner und Informationen auf unserer 

Homepage umfassend informieren.  

 

Personell wird es in unserem Kollegium Veränderungen geben. Michaela Hermann ist im Frühjahr zur zweiten 

Konrektorin unserer Schule ernannt worden. Darüber freuen wir uns sehr! Mehrere langjährige Kollegen und 

Kolleginnen werden verabschiedet: Frau Schieber (Ruhestand), Herr Müller (Konrektorat mit neuer 

Wirkungsstätte), Frau Hackl (neue Wirkungsstätte), Frau Seitz (neue Wirkungsstätte). Wir wünschen ihnen allen 

alles Gute! 

 

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.  

 

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

ungewissen Zeiten, in denen womöglich nicht immer alles ganz zur Zufriedenheit verlief. 

                                     

Der größte Ruhm im Leben liegt nicht darin, nie zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. 

Nelson Mandela, südafrikanischer Präsident, 1918-2013 

      

Nun wünschen wir Ihnen und den Kindern erst einmal schöne und erholsame Sommerferien, bleiben sie gesund 

und zuversichtlich! 

Unseren Absolventen und allen Kindern, die zum Ende des Schuljahres unsere Schule verlassen, wünschen wir 

für ihre weitere Laufbahn viel Erfolg!  

 

                                                      

                 

 

         R. Fischer           A. Helm              M. Hermann     N. Lindenthal 

     Realschulrektor  Realschulkonrektorin     2. Realschulkonrektorin        Öffentlichkeitsarbeit 


