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Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 

 
heute möchte ich Ihnen zu Hause und all denjenigen, die Sie bei der Betreuung Ihrer 
Kinder zu Hause unterstützen, ganz herzlich danken und Ihnen auch mein Kompliment 
aussprechen: Sie managen gerade nicht nur Ihren Job und Ihre Familie, Sie kümmern 
sich nicht nur um ältere Familienmitglieder oder um Nachbarn, die Hilfe benötigen, nein, 
Sie unterstützen auch noch Ihre Kinder bei der täglichen Lernarbeit. 
 
Wir alle erleben gerade Zeiten, die sehr herausfordernd sein können, die Geduld benö-
tigen und sicherlich auch Durchhaltevermögen. 
 
Wir haben jetzt gemeinsam eine Schulwoche durchlebt und auf ganz unterschiedliche 
Arten miteinander kommuniziert und gearbeitet. Dass dabei vielleicht noch nicht alles 
optimal gelaufen ist, das sehen Sie uns bitte nach – wir lernen dazu und wir werden 
sicherlich noch besser werden. 
 
Hier ein paar Punkte, um Sie auf dem Laufenden zu halten: 
 
1. Abschlussprüfung – aktueller Zeitplan 

 
Sprechfertigkeitsprüfungen 
Englisch in folgendem Zeitraum:    27.04.2020 - 30.04.2020 
Französisch in folgendem Zeitraum:   22.06.2020 - 26.06.2020 
 
Schriftliche Abschlussprüfungen: 
Deutsch       01.07.2020 
Französisch      02.07.2020 
Englisch       03.07.2020 
Mathematik I/II      06.07.2020 
Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen  07.07.2020 
Physik       08.07.2020 
Kunst       09.07.2020 
 

2. Betreuungsangebot 
Schüler*innen der 5. und 6. Jahrgangsstufe, deren Eltern/Erziehungsberechtigten 
in systemrelevanten Berufen tätig sind (z. B. im medizinischen Dienst, in der Pflege, 
Polizei und vergleichbaren Berufsgruppen), können nach wie vor die Betreuungs-
möglichkeit an der Schule wahrnehmen. Ich bitte Sie jedoch genau zu prüfen, ob 
Sie Ihr Kind nicht doch zu Hause belassen können, da wir die Betreuung in der 
Schule in Gruppen organisieren werden. Es wird zu diesem Zeitpunkt auch kein 
Unterricht stattfinden. Inzwischen gibt es ein Formular des Kultusministeriums (kön-
nen Sie von unserer Homepage herunterladen), das Sie vorher zwingend ausfüllen 
und bei uns abgeben müssen. 
 
Denken Sie auch bitte daran, dass wir als Schule einen Tag Vorlaufzeit benötigen, 
um die Betreuung möglichst optimal für Sie bzw. Ihr Kind organisieren zu können. 
Nehmen Sie dazu gerne auch telefonisch oder per Mail mit uns Kontakt auf. 
 
Schüler*innen höherer Jahrgangsstufen (ab K7) werden grundsätzlich nicht an der 
Schule betreut. 
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3. „Arbeitszeiten“ Ihrer Kinder für unterrichtliche Inhalte 

Vermutlich wird uns das gemeinsame Lernen auf elektronischem Weg noch einige Zeit begleiten. 
Achten Sie bitte auch auf die Arbeitszeit, die sich Ihr Kind mit Schulischem beschäftigt und finden 
Sie hier einen guten Weg zwischen Unter- und Überbelastung. Spiegeln Sie das auch bitte den 
Fachlehrern zurück. Nur so kann gemeinsames Lernen ohne Frust gelingen.  
 
Achten Sie aber auch bitte darauf, dass Arbeitsaufträge ganz abgearbeitet werden und Abgabe-
fristen (wenn es geht) eingehalten werden. Bleiben Sie auch hierzu bitte mit den jeweiligen Fach-
lehrer*innen in engem Kontakt, um vielleicht Termine zu harmonisieren vielleicht aber auch, um 
Kommunikationswege zu bündeln. Wenn Wochenarbeitsaufträge ausgegeben werden, dann 
verteilen Sie bitte die Arbeit auf mehrere Tage. Damit werden sehr lange Arbeitstage für Ihr Kind 
vermieden und durch Tage ohne direkte Beschäftigung mit dem Fach kann sich der gelernte 
Stoff besser im Gedächtnis verankern. 
 
Geben Sie uns auch bitte Bescheid, wenn Sie z. B. durch erhöhtem beruflichen Einsatz Phasen 
haben, in denen Sie Ihr Kind nicht so unterstützen können wie Sie sich das selber wünschen. 
Wir werden versuchen auch hierfür Lösungen zu finden. Gerne dürfen Sie uns natürlich auch 
von Ihren positiven Erfahrungen berichten, auch das hilft uns bei der Reflektion unserer Arbeit 
in dieser besonderen Zeit. 
 

4. Erreichbarkeit 
Die Schulleitung und die Verwaltung sind bis zu den Osterferien jeweils von 8:00 bis 12:30 Uhr 
an der Schule erreichbar. Alle Lehrer*innen der Realschule sind über die jeweilige Dienst-
emailadresse erreichbar (siehe Homepage). 
 

 
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, wo immer wir können versuchen wir, gemeinsam das Beste aus 
der aktuellen Situation zu machen. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen wird uns das auch gelin-
gen, davon bin ich überzeugt.  
 
Nochmals mein herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 
 
Schulleitung, Kollegium und Verwaltung wünschen Ihnen und Ihren Kindern für die kommenden Wo-
chen weiterhin Gelassenheit, Durchhaltevermögen und ganz besonders viel Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Realschuldirektor 
 


