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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Schuljahr, welches auch nicht so reibungslos verlaufen ist wie das letzte, geht 

nun zu Ende. Drei Wochen (mit einer Woche Sommerschule) liegen noch vor uns 

und ich möchte Ihnen die wichtigsten Informationen und Termine mitteilen. Einige 

der Termine entstehen durch den Zeitdruck der Abschlussprüfung, wobei wir uns in 

diesem Jahr nicht nur um unsere eigenen Prüfungen kümmern, sondern auch die 

Abschlussprüfung der Realschule Höchstadt a.d. Aisch begleiten. Hier wurde ich zu 

Beginn des Schuljahres als Prüfungsvorsitzender eingesetzt, weil dort ein neuer 

Schulleiter seinen Dienst angetreten hat. In einem solchen Fall wird dem Neuen ein 

Erfahrener an die Seite gestellt. Dies bedeutet aber für uns, dass wir die Prüfun-

gen von dort einer dritten Korrektur unterziehen müssen und ich alle Termine der 

Abschlussprüfungen und Konferenzen doppelt wahrnehmen muss. Herr Schäffler, 

Herr Krisch, Herr Dagner und auch Frau Zindler haben hier die Organisation an 

der N3 sehr gut gestemmt und die LehrerInnen leisten in diesen Wochen sehr gute 

Arbeit auch über das normale Zeitpensum hinaus. Dafür möchte ich ihnen meinen 

Respekt und meinen Dank aussprechen. Ebenso danke ich Frau Robinson und Frau 

Csiszar dafür, dass sie im Sekretariat in diesen Zeiten so tapfer und geduldig die 

Stellung halten. 

Durch diese Umstände kommt es aber aktuell vor, dass wir an einzelnen Tagen 

den Unterricht früher beenden müssen oder aber, wenn es gar nicht anders geht, 

einzelne Klassen oder ganze Jahrgangsstufen für einen Tag zu Hause lassen. Dies 

geschieht dann, wenn nicht mehr genug Personal vor Ort ist, um die Schüler im 

Schulhaus zu unterrichten. Ihre Kinder werden dann in der Schule darüber infor-

miert. 

„Wandertage“ 
Da die Corona-Vorschriften lange Zeit keine Planung von Wandertagen möglich 

machten, haben wir nun keinen solchen festen Tag vorgesehen, sondern geben 

den Klassen die Möglichkeit mit ihren KlassenleiterInnen zu gehen, wenn es in den 

aktuellen Terminplan passt. Daher sind die Klassen zu unterschiedlichen Zeiten un-

terwegs. 

Zeugnisse und Versetzungen 
Schon in den vergangenen Wochen haben die Klassenleiter nach den Lernstand-

serhebungen Beratungsgespräche geführt und Empfehlungen ausgesprochen. 

Diese werden auf den Konferenzen in den nächsten Wochen ausführlich diskutiert 

und nach pädagogischen Maßstäben entschieden. Hier wird jeder Schüler indivi-

duell besprochen – ein grundsätzliches „Jeder kommt weiter“ gibt es nicht. 

Bitte wenden Sie sich bei Nachfragen direkt an Ihre KlassenleiterIn. 

Befreiungen 
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Auch in diesem Jahr sind Befreiungen vor dem letzten Schultag nicht möglich. Der 

Hinweis, es würde ja „sowieso nichts mehr gemacht“ trifft in der Realität nicht zu. 

Besonders aktuell ist jeder Tag, den die Kinder in der Schule unter Gleichaltrigen 

verbringen, kein verlorener Tag. 

Wechsel des Religionsunterrichts 
Ein Wechsel des Religionsunterrichts ist nur zum Ende des Schuljahres möglich.  

Für den Wechsel des Religionsunterrichts verwenden Sie bitte das Formular von 

der Schulhomepage. (Service - Formulare) 

Zeugnisverleihung AbschlussschülerInnen 
Der aktuelle Rahmenhygieneplan für Schulen lässt Abschlussfeiern im herkömmli-

chen Sinn immer noch nicht zu. Nach langem Überlegen haben wir uns zusammen 

mit dem Planungsteam dazu entschlossen, die Verleihung in zwei Abläufen in der 

Turnhalle zu gestalten. So ist es möglich, dass die AbschlussschülerInnen eine Be-

gleitperson mitnehmen können. Entsprechend sind folgende Zeiten vorgesehen 

- 11.00 Uhr, die Klassen 10a und c 

- 12:30 Uhr, die Klassen 10b, d, e 

Frau Wedel, Frau Gröner, Frau Köhler und Frau Koberstein haben erneut in die-

sem Jahr die Feier organisiert und so gestaltet, dass sie feierlich wird und sicherlich 

positiv im Gedächtnis der AbschlussschülerInnen bleiben wird. 

Unterrichtsbetrieb bis einschließlich zum ersten Schultag 
19.7. – 23.07.2021 Werkstatttage der 8. Klassen im bfz 

22.07.2021 Unterrichtsende um 11.40 Uhr 

Gebundener Ganztag nimmt das Mittagessen 

noch ein und wird betreut, sie gehen gestaffelt 

zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr; Nachmittags-

unterricht für SPRINT entfällt ebenfalls 

26.07. – 28.07.2021 

29.07.2021 1./2. Stunde: Zeugnisausgabe 5-9 

Ab 11 Uhr: Verleihung der Abschlussprüfungs-

zeugnisse in der Turnhalle 

30.07. und 02.08.2021 Anmeldetage für das Schuljahr 2021/2022 

30.7. – 12.09.2021 Sommerferien 

02.08. – 06.08.2021 

06.-10.9.2021 

Sommerschule 

Der Plan dafür wird noch bekanntgegeben 

14.09.2021 Erster Schultag 

08.20 Beginn für die Klassen 6-10 

08.30 Beginn für die 5. Klassen 
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Ausblick auf das kommende Jahr 
Die Schule wird im September öffnen und das scheint auch das einzig Sichere zu 

sein. Die Schulen und die Schulbehörden setzen alles daran, dass ein Unterricht 

sicher und beständig durchgeführt werden kann. 

Wir haben nach Pfingsten festgestellt, dass es Lücken im Wissen und den Arbeits-

methoden der SchülerInnen gibt. Dies ist aber in den meisten Fällen lösbar durch 

Förderung durch die Schule und durch Anstrengung von Seiten der SchülerInnen im 

kommenden Schuljahr. Es bereitet uns aber viel mehr Sorge, was durch die lange 

Schulschließung an sozialen und psychischen Folgen aufgetreten ist oder auftreten 

wird. So müssen wir im kommenden Schuljahr vermehrt auch folgende Kompeten-

zen stärken, die durch Corona gelitten haben: 

- Konzentrationsfähigkeit 

o Sich auf eine Aufgabe einzustellen und diese bis zum Ende durch-

führen 

- Durchhaltevermögen 

o Sich auch über einen längeren Zeitraum hinweg um eine Aufgabe 

bemühen 

- Frustrationstoleranz 

o Bei Rückschlägen und Niederlagen nicht aufgeben, sondern Lösun-

gen suchen 

- Stressbewältigung 

o In stressigen Phasen Methoden anwenden, um mit dem Stress gut 

umzugehen 

Daher wird die Schule im kommenden Schuljahr einen Schwerpunkt der pädago-

gischen Arbeit auf diese Kompetenzen legen. Dazu benötigen wir aber auch Ihre 

Hilfe und Unterstützung. 

Die Schulleitung und das Kollegium wünschen Ihnen und Ihren Familien in den Som-

merferien eine Phase der Ruhe und Erholung. Und freuen uns, Sie und unsere Schü-

lerInnen im kommenden Schuljahr wiederzusehen. 

 

Thomas Kuban, Schulleiter 
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