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Elternbrief zum Ende des Schuljahres 2019/20

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ein sehr besonderes Schuljahr neigt sich seinem Ende zu. Wer hätte schon zu Jahresbeginn die Herausforderungen 
voraussehen können, vor die uns die vergangenen Monate gestellt haben?

Zum Abschluss des alten Schuljahres

Es gibt viel zu danken
Ich möchte an dieser Stelle allen Lehrkräften und Mitarbeitern der Auberlen-Realschule danken, die mit viel Flexibilität 
und großem Einsatz dazu beigetragen haben, dass wir gemeinsam die Herausforderungen der letzten Monate meistern 
konnten. Ich möchte unseren Schülerinnen und Schülern danken, die in einer Situation, die für sie völlig neu und 
unerwartet war, sehr viel Reife entwickelt haben. Sie haben ein hohes Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme gezeigt und 
viel Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernommen. Ganz besonders möchte ich jedoch den Eltern danken, 
die ihre Kinder zu Hause mit viel Liebe und Geduld unterstützt und dabei eng mit der Schule zusammengearbeitet haben.

Besonderheiten in den Zeugnissen
In diesen Tagen gibt es die Zeugnisse, die bei manchen Schülern die eine oder andere Lücke aufweisen werden. Besonders
in den Fällen, in denen Fächer nur im zweiten Halbjahr epochal unterrichtet wurden oder zum Halbjahr ein Wechsel von 
einer Schule einer anderen Schulart an die Auberlen-Realschule stattfand. Da dies in diesem Schuljahr nichts 
Ungewöhnliches ist und die Zeugnisse an allen Schulen nach den gleichen Kriterien erstellt werden, werden Ihren Kindern 
dadurch jedoch keine Nachteile entstehen.

Erfolgreiche Prüfungen
Besonders freut es mich, dass unsere Prüflinge trotz der besonderen Situation ihre Prüfungen ohne Zwischenfälle ablegen
konnten. Alle 15 Prüflinge haben die Hauptschulabschlussprüfung am Ende der Klassenstufe 9 erfolgreich bestanden und 
von unseren Realschulprüflingen werden 77 von 79 die Schule mit dem Realschulabschluss verlassen. Auch wenn unsere 
Prüflinge für diese Leistung eigentlich eine rauschende Abschlussfeier verdient hätten, kann die Verabschiedung in diesem
Jahr leider nur in einem kleineren Rahmen und mit den Elternvertretern als Repräsentanten der gesamten Elternschaft 
stattfinden. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.

Neue Website
Seit Mitte Juni können Sie unter www.auberlen-realschule.de unsere komplett erneuerte Schulwebsite abrufen. Wir 
haben bei der Überarbeitung besonderen Wert darauf gelegt, dass die Website sowohl am großen Computermonitor als 
auch am Smartphone gut dargestellt wird. Wir hoffen, dass die neue Website dazu beiträgt, dass wir Sie noch besser und 
aktueller als bisher über das Leben und Lernen an der Auberlen-Realschule informieren können.

Ausblick auf das neue Schuljahr

Start in ein neues Schuljahr
Der Unterricht wird für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 10 am 14. September beginnen. Um einen 
ruhigen und geregelten Anfang zu gewährleisten, starten wir gestaffelt:

http://www.auberlen-realschule.de/


Unterrichtszeiten am 14. September:
Klassenstufe 6: 7.50 – 11.10 Uhr
Klassenstufen 7 und 8: 8.35 – 12.15 Uhr
Klassenstufen 9 und 10: 9.40 – 13.00 Uhr

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 beginnt der Unterricht am Mittag des  15. Septembers mit der 
Einschulungsfeier in der Aula des Maickler-Schulzentrums. Hierzu werden wir noch eine separate Einladung verschicken.

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
Wie Sie sicher bereits der Presse entnommen haben, sollen ab Beginn des neuen Schuljahres alle Schülerinnen und 
Schüler wieder in normaler Klassenstärke an den Schulen unterrichtet werden. Begleitet wird diese Öffnung von einem 
neuen Hygienekonzept, über das wir Sie vor dem Unterrichtsstart im September auf unserer Website umfassend 
informieren werden. Bereits im Vorfeld weisen wir darauf hin, dass auf den Fluren und auf dem Pausenhof ab September 
grundsätzlich Maskenpflicht herrscht. Bitte geben Sie ihrem Kind einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz mit. Für den 
Fall, dass der Regelbetrieb zeitweise oder für bestimmte Gruppen wieder eingeschränkt werden muss, werden wir 
Alternativpläne vorbereiten. 

Betretungsverbote zur Sicherheit der Schulgemeinschaft
Zur Sicherheit der gesamten Schulgemeinschaft  wird es auch im neuen Schuljahr für bestimmte Personengruppen 
Betretungsverbote geben:

 Für Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind.

 Für Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und
Geschmackssinns aufweisen. 

 Für Personen, deren Rückkehr aus einem Risikogebiet weniger als 14 Tage zurückliegt.
Sowohl Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeiter als auch Schülerinnen und Schüler müssen nach jedem Ferienabschnitt 
schriftlich erklären, ob nach ihrer Kenntnis einer dieser Ausschlussgründe vorliegt.
Falls die oben genannten Bedingungen auf Ihr Kind zutreffen, schicken Sie es zu Schuljahresbeginn bitte auf keinen Fall 
in die Schule, sondern melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail auf dem Sekretariat. Unser Sekretariat ist bereits in 
der letzte Ferienwoche in den Zeiten von 9.00 bis 12.00 Uhr zu erreichen. 

Ausbau der Arbeit mit der schul.cloud
Die Arbeit mit der Lernplattform schul.cloud, die sich in den letzten Monaten sehr bewährt hat, möchten wir im 
kommenden Schuljahr begleitend zum Präsenzunterricht weiter ausbauen. Dabei ist auch geplant, zu Beginn des neuen 
Schuljahres alle Eltern mit in die schul.cloud einzubinden, um die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern noch 
enger und effektiver zu gestalten.

Unterstützungsangebote
Damit der Start ins neue Schuljahr für alle Schülerinnen und Schüler gut gelingt, haben wir eine ganze Reihe von 
Unterstützungsangeboten vorbereitet:

 Ungefähr 30 Schülerinnen und Schüler, denen dies von den Klassenlehrkräften besonders ans Herz gelegt wurde, 
werden bereits in den letzten beiden Wochen der Sommerferien im Rahmen des Projektes „Lernbrücken“ einige 
Defizite aus dem vergangenen Schuljahr aufarbeiten.

 Wie schon im vergangenen Schuljahr werden auch im kommenden Schuljahr alle Klassenlehrer zwei Stunden pro 
Woche zur individuellen Förderung zur Verfügung haben, um die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung 
ihrer fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen zu unterstützen.

 Neu im kommenden Schuljahr wird sein, dass wir in den Klassenstufen 7 bis 9 die Schülerinnen und Schüler in 
nach Niveaustufen getrennten Klassen beschulen werden. Dies wird es uns erlauben, noch besser als bisher auf 
ihre individuellen Lernvoraussetzungen einzugehen.

 Schließlich ist geplant, für Schülerinnen und Schüler, die aus Sicht der Lehrkräfte zusätzliche Unterstützung 
benötigen in den Klassenstufen 5 und 6 Förderunterricht in Deutsch und Mathematik sowie in Klassenstufe 7 
Förderunterricht in Englisch anzubieten.

Auch das Schuljahr 2020/21 wird sicherlich kein gewöhnliches Schuljahr werden. Ich bin aber sicher, dass wir es 
gemeinsam zu einem Schuljahr mit viel Wachstum für die Auberlen-Realschule und alle Mitglieder unserer 
Schulgemeinschaft machen können. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Genießen Sie den Sommer und 
passen Sie gut auf sich auf!

Dr. Jörg Dieter
Schulleiter


