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Elternbrief zum Ende des Schuljahres 2020/21

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ein sehr ungewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns. Es war geprägt von der Corona-Pandemie und vielen
anderen teils schönen und teils sehr schmerzhaften Ereignissen.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die durch ihren Einsatz 
dazu beigetragen haben, unsere Schülerinnen und Schüler durch dieses außergewöhnliche Schuljahr zu 
begleiten. 

Start in Präsenz
Mit großer Freude starteten wir im September 2020 mit nur kleinen Einschränkungen wieder in den 
Präsenzunterricht. Leider tauchten an der Auberlen-Realschule bald, wie an vielen anderen Schulen 
auch, die ersten Coronafälle auf, wodurch immer wieder Schülergruppen und Lehrkräfte in Quarantäne 
geschickt werden mussten. 

Pädagogischer Tag
Im Oktober konnten wir unseren pädagogischen Tag mit Herrn Lars Groven zum Thema „Umgang mit 
Konflikten – Haltung und Deeskalation“ durchführen, der den Lerhkräften wichtige Impulse für die 
pädagogische Arbeit gab. Wir danken hier noch einmal ganz herzlich dem Elternbeirat, der mit seiner 
Unterstützung diese Veranstaltung möglich gemacht hat.

Pausenverkauf
Anfang November startete unser Pausenverkauf wieder, der auf Grund der Coronapandemie zeitweise 
eingestellt worden war, nun durchgeführt durch die Bäckerei Saur und mit einem stark erweiterten 
Angebot.

Workshops – „Richtiger Umgang mit WhatsApp & Co“
Mit Unterstützung des Landesmedienzentrums konnten wir Ende November und Anfang Dezember in 
allen Klassen der Klassenstufen 7 und 8 Workshops zu dem wichtigen Thema 
„Richtiger Umgang mit WhatsApp & Co“ anbieten, in denen die Schülerinnen und Schüler für den 
verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien sensibilisiert wurden.

Rückkehr zum Onlineunterricht
Auf Grund der steigenden Fallzahlen musste der Präsenzunterricht kurz vor den Weihnachtsferien leider
eingestellt werden. Es folgte eine längere Phase des Onlineunterrichts, immer wieder unterbrochen von 
kurzen Phasen des Wechselunterrichts. 
In einer großen Umfrage haben wir nach einigen Wochen unseren Onlineunterricht evaluiert. Mit Hilfe 
von sehr konstruktiven Rückmeldungen von Schülern und Eltern und durch den großen Einsatz der 
Lehrkräfte, die sich in regelmäßigen Konferenzen austauschten und zahlreiche Fortbildungen 
besuchten, konnten wir uns hier immer weiter verbessern und schließlich ein umfassendes Konzept für 
den Onlineunterricht erstellen.

Ausbau der EDV-Infrastruktur
Parallel dazu konnten wir durch die Unterstürzung der Stadt Fellbach und die Fördermittel von Bund und
Land unsere EDV-Infrastruktur weiter ausbauen und beispielsweise die Zahl unserer iPads von 16 auf 
108 erhöhen. Viele dieser iPads konnten wir zeitweise an Schüler verleihen, um diesen eine bessere 
Möglichkeit zur Teilnahme am Onlinunterricht zu geben.
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Todesfall im Kollegium
Der Tod unseres lieben Kollegen und Freundes Florian Kirchgeßner kurz vor den Pfingstferien traf uns 
schwer und völlig überraschend. Gemeinsam ging die ganze Schulgemeinschaft durch eine Zeit der 
Trauer. Die Erinnerung an Florian Kirchgeßner wird uns weiter gegenwärtig bleiben.

Tonali-Projekt
Als mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach Pfingsten Veranstaltungen wieder möglich 
wurden, konnte auch das Tonali-Musikprojekt, in dessen Rahmen junge Musiker Schulkonzerte und 
öffentliche Konzerte geben, die von Schülergruppen mitorganisiert werden, endlich mit mehreren 
schönen Schulkonzerten der Musikerin Elene Meipariani seinen Abschluss finden.

Praktika
Auch die Berufspraktika, die ursprünglich für Januar/Februar geplant waren, konnten nun in etwas 
reduziertem Umfang stattfinden und ermöglichten unseren Schülern aus Klassenstufe 9 wertvolle 
Einblicke in die Berufswelt.

Schullogo in neuem Gewand
Mit professioneller Unterstützung konnten wir kurz vor Ende des Schuljahres unser neu gestaltetes 
Logo und eine grafisch überarbeitete Version unserer Schulhomepage präsentieren. Ein überarbeiteter 
Infoflyer wird im neuen Schuljahr folgen. 

3D-CAD-Workshops
Im Rahmen von drei ganztägigen Workshops lernten die Schüler der Klassenstufe 8 die Hintergründe 
des 3D-Druckens kennen. Die Workshops stießen auf so viel Interesse, dass im neuen Schuljahr eine AG
angeboten werden soll, in der interessierte Schüler ihre Kenntnisse noch erweitern können.

Abschlüsse und Abschlussfeier
Die Verabschiedung der Prüflinge der Auberlen-Realschule fand auch in diesem Jahr wieder unter 
Einhaltung der geltenden Coronaregelungen auf dem Schulhof statt. Dies tat jedoch der Stimmung 
keinen Abbruch. Bei schönstem Wetter wurden 60 Schülerinnen und Schüler der 
Realschulabschlussklassen und 10 Schülerinnen und Schüler, die in Klassenstufe 9 erfolgreich die 
Hauptschulabschlussprüfung abgelegt haben, verabschiedet. Dabei erhielten insesamt 7 Schülerinnen 
und Schüler der Abschlussklassen einen Preis für ihre besonderes Leistungen. Weitere 20 bekamen 
eine Belobigung. Für ein Prüfungsjahr, das von viel Unruhe und zahlreichen Unterbrechungen des 
Präsenzunterrichts geprägt war, haben die Schülerinnen und Schüler mit der Unterstützung ihrer 
Lehrkräfte und Eltern hier ganz Außerordentliches geleistet.

Lernbrücken
In den Sommerferien wird für gezielt ausgewählte Schüler wieder das Unterstützungsprogramm 
„Lernbrücken“ angeboten, das wir auch diesmal in Kooperation mit der Hermann Hesse-Realschule in 
Schmiden durchführen.

Informationen zum Schuljahresbeginn
Informationen zum Start ins neue Schuljahr erhalten Sie Anfang September über die schul.cloud und 
auf unserer Homepage.

Nach einem sehr herausfordernden Schuljahr wünsche ich Ihnen nun einen sonnigen und erholsamen 
Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Jörg Dieter
Schulleiter
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