
 
 
             
 

Remshalden im Dezember 2020 
 

Liebe Eltern, 

ein Jahr mit vielen Herausforderungen und großen Einschränkungen in unserem sozialen 
Miteinander geht zu Ende. Leider bleibt auch die Unsicherheit, was im neuen Jahr auf uns 
zukommen wird. Die vergangenen Monate brachten jedoch auch die Chance mit, über die 
Sinnhaftigkeit von Traditionen und Gepflogenheiten nachzudenken. So entstanden in der 
Schule neue Formate für Althergebrachtes. Unsere Abschlussfeier im Sommer oder die 
Einschulungsfeier der fünften Klassen wurden neu überdacht und hatten durchaus ihren 
Charme. Ganz besonders schön gelungen ist die Alternative zu unserem Weihnachts-
gottesdienst, nämlich stimmungsvolle Adventsfeiern am Montagmorgen auf dem Pausenhof. 
So versuchen wir weiterhin kreative Ideen zu entwickeln, um auch in Pandemiezeiten unseren 
Schulalltag zu gestalten. 

Bisher sind wir an der Realschule von coronabedingten Klassenschließungen verschont 
geblieben. Natürlich können auch bei uns immer wieder einzelne Schüler*innen wegen 
Corona nicht am Unterricht teilnehmen. Sind Schüler*innen mit dem Corona Virus infiziert 
oder gehören zur Kontaktgruppe 1 hat dies auf jeden Fall Auswirkungen auf die 
Mitschüler*innen und auf die Lehrerschaft. Alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
Corona getroffen werden, erfolgen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem 
Ordnungsamt oder dem Schulamt. Da die Absprachen mit den Ämtern Zeit kosten, bitte ich 
Sie um Ihr Verständnis, wenn Informationen und Handlungsmaßnahmen auf sich warten 
lassen. Es ist nach wie vor dringend erforderlich, dass Sie mich oder die Klassenlehrer*innen 
umgehend informieren (auch am Wochenende), wenn Ihr Kind positiv getestet wurde oder zur 
Kontaktgruppe 1 gehört. Informieren Sie uns bitte auch umgehend über die Testergebnisse 
Ihres Kindes. 
Leider ist unsere Personaldecke momentan sehr dünn. Der Unterricht, der durch erkrankte 
Lehrkräfte ausfallen muss, kann nur zum Teil aufgefangen werden.  
Unser Medienentwicklungsplan schreitet voran. Wir hoffen, dass bis zum Beginn des neuen 
Schuljahrs weiter Klassenzimmer mit digitalen Tafeln ausgestattet werden. Über das 
Soforthilfeprogramm des Landes sollen im Laufe des Frühjahrs noch weiter mobile Endgeräte 
angeschafft werden. 
In die Außenmöblierung unseres Pausenhofs ist ebenfalls Bewegung gekommen. Einige 
Sitz- und Chillmöbel wurden bereits geliefert und werden installiert, sobald es die 
Witterungsverhältnisse zulassen. Bei der Finanzierung der Möbel bekamen wir eine 
großzügige Unterstützung von der Elternkasse und unserem Förderverein Impulse. Ein 
herzliches Dankeschön im Namen der Schulgemeinde an die Sponsoren.  
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Unter Pandemiebedingungen ist Schule weitgehend auf Unterricht reduziert. Einige wenige 
außerunterrichtliche Veranstaltungen konnten glücklicherweise trotz Einschränkungen 
stattfinden. An zwei Vormittagen schulten unsere Schulsozialarbeiter die neuen und die 
bereits erfahrenen Streitschlichter, um sicher Konflikte innerhalb der Schülerschaft lösen zu 
können. 
Die neunten Klassen kamen in den Genuss des Theaterstücks „Mein Leben, meine Liebe, 
meine Ehre?“, das natürlich unter den erforderlichen Hygienebedingungen durchgeführt 
wurde. Im Anschluss an die Aufführung nahmen sich die Schauspieler*innen noch Zeit, um 
mit den Klassen ins Gespräch zu kommen. 
Wir erfreuen uns an dem Wenigen, was unseren Schulalltag in den letzten Monaten 
bereichert hat. 

Nun noch ein Blick ins neue Jahr. Die geplanten Veranstaltungen zu Jahresbeginn können 
coronabedingt leider nicht stattfinden. 
Unser Tag der offenen Tür und der Informationsabend für Eltern der vierten Klassen werden 
ausfallen. Informationen zu unserer Schule bekommen Sie im neuen Jahr digital auf unserer 
Homepage in Form eines virtuellen Schulrundgangs.  
Auf den Elternsprechnachmittag in seiner traditionellen Form werden wir im Februar 
ebenfalls verzichten. Bei Bedarf können Sie jederzeit einen Gesprächstermin mit den 
Fachlehrer*innen vereinbaren. Wie wir unsere Elternabende zu Beginn des 
2.Schulhalbjahres durchführen werden,  entscheiden wir nach den Weihnachtsferien. 
Falls sich für die Zeit vor oder nach den Weihnachtsferien auf Grund von Corona 
Veränderungen für den Schulbesuch ergeben, werde ich Sie zeitnah informieren. 
 
Zum Jahresende möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich für die gute Zusammenarbeit und 
Ihre Unterstützung bedanken. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und für 
das neue Jahr viel Freude, Zuversicht und vor allem Gesundheit. 
 
 
 
gez. M. Behrend 
 

 


