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Sehr geehrte Eltern der 5. – 9. Klassen, 
 
inzwischen sind wieder alle Schüler im Präsenzunterricht angekommen und der Schulbetrieb hat sich 
einigermaßen normalisiert. Allerdings fällt es einigen Schülern doch noch schwer, sich nach einer Wo-
che „Homeschooling“ wieder an den Präsenzunterricht zu gewöhnen. Ich möchte Sie mit diesem 
Schreiben mit einigen Information für die nächsten Wochen versorgen. 
 
 

• Bitte geben Sie Ihrem Sohn in der nächsten Präsenzwoche 5,00 € für den Jahresbericht mit. Die 
Klassenleiter sammeln das Geld ein. 

 

• Bücherabgabe:   
Gruppe A: Mittwoch, 15.07.20 in der 3.+ 4. Stunde.  
Gruppe B: Mittwoch, 22.07.20 in der 3.+ 4. Stunde. 
 

• Ferienausleihe: 
Sollten Ihre Söhne Bücher über die Ferien ausleihen wollen, besteht natürlich auch dieses Jahr 
dazu die Möglichkeit. Die Ausleihzeiten finden wie folgt statt: 
Gruppe A: Donnerstag, 16.07.20 in der 5. Stunde. 
Gruppe B: Donnerstag, 23.07.20 in der 5. Stunde. 
Die Ausleihe findet im Bücherdepot (Fahrradkeller) statt.  

 

• Am Dienstag, den 21.07.20 finden an der HSR die Notenkonferenzen statt. Anschließend erhal-
ten alle Eltern einen Brief, deren Kinder mit 2x der Note 5, einmal der Note 6 oder schlechter 
das Jahresziel nicht erreicht haben (dieser Brief sollte am Mittwoch in Ihrem Briefkasten sein). In 
der Konferenz wird auch das Vorrücken auf Probe für jeden einzelnen Schüler besprochen und 
beschlossen. Sollte die Lehrerkonferenz das Vorrücken auf Probe gewähren, wird das im Brief als 
eine Auswahlmöglichkeit angeboten. In diesem Brief wird aber auch ggf. eine Empfehlung der 
Lehrerkonferenz zu finden sein. Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass deutlich mehr Schülern als 
üblich das Vorrücken auf Probe gestattet werden wird, die pädagogische Empfehlung aber si-
cherlich die freiwillige Wiederholung sein wird.  
Bedenken Sie beim Vorrücken auf Probe bitte Folgendes: Ihr Sohn hat im Wesentlichen in die-
sem Schuljahr bis zum Halbjahr die schlechten Leistungen erzielt. Rückt er nun auf Probe bis zum 
nächsten Schulhalbjahr vor, verpasst er genau gerade wieder den Unterrichtsstoff, den er jetzt 
schon nicht oder kaum verstanden hat. Wenn er nun die Probezeit zum nächsten Schulhalbjahr 
nicht besteht, wird er zurückversetzt, die Lücken bleiben bestehen und von einer echten Wie-
derholung des Schuljahres kann nicht die Rede sein.  
Ich bitte auch dringend um einen schnellen Rücklauf der Unterlagen, am besten gleich am Zeug-
nistag, da wir sonst keine konkrete Klassenplanung vornehmen können und die muss Mitte der 
ersten Ferienwoche stehen.  



Herr Pürkner steht Ihnen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag für Beratungsgespräche zur Ver-
fügung – auch am Nachmittag. Bitte vereinbaren Sie mit dem Sekretariat einen Termin. 
 
 

• Zeugnisvergabe durch den Klassenleiter am 24.07.20: 
 
Nachdem an diesem Tag ausnahmsweise auch die Entlassfeiern der 10. Jahrgangsstufe klassen- 
und stundenweise stattfinden, sind wir gezwungen vom üblichen Stundenmaß abzuweichen. Da 
die Sophie-Scholl-Realschule schon um 10.00 Uhr in der Aula beginnen muss, sollten auch alle 
Schüler um 09:30 Uhr das Schulhaus verlassen haben. An diesem Tag haben auch die Schüler der 
Gruppe A, die ja eigentlich im „Homeschooling“ (mit Wochenarbeitsplan) sind, ihre Zeugnisse in 
der Schule abzuholen. 
 
Daher gilt folgender Zeitplan: Gruppe B: 08:00 – 08:30; Gruppe A: 08:45 – 09:15 
Die Schüler der Gruppe B verlassen um 08:30 zügig das Schulhaus durch den Haupteingang, die 
Schüler der Gruppe A dürfen das Schulhaus erst um 08:45 durch die gewohnten Seiteneingänge 
betreten und verlassen es auch wieder durch die Seiteneingänge.  

 

• Gemäß den Aussagen aus dem Ministerium soll im Herbst der Unterricht wieder im „Normalbe-
trieb“ starten; sicherlich aber mit Einschränkungen durch hygienische Vorgaben. Diese werden 
wir aber sicherlich erst kurzfristig erfahren. Achten Sie daher in der letzten Ferienwoche auf Aus-
führungen auf der Homepage des Kultusministeriums bzw. der Hans-Scholl-Realschule. Wir wer-
den auch einen ESIS-Elternbrief zum Ende der Ferien versenden.  

 
 
 
Abschließend möchte ich Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung, Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis in 
der „Coronazeit“ recht herzlich danken. Die Schulleitung und das gesamte Lehrerkollegium hoffen am 
08.09.2020 wieder gesund und munter mit Ihren Söhnen in das neue Schuljahr starten zu können.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michael Meier, Schulleiter 
 

 


