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Höchberg, 03.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach drei Wochen Schulschließung möchten wir kurz vor Beginn der Osterferien, die wir alle angesichts der 

Corona-Krise sicherlich anders erleben als in den Jahren zuvor, die Gelegenheit nutzen, um uns bei euch und Ihnen 

zu bedanken. Trotz der für uns alle schwierigen Situation mit „Home-Schooling“ sowie Mail- und Cloud-

Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern haben wir im Laufe der letzten zwei Wochen immer häufiger 

Rückmeldungen bekommen, dass der Austausch immer besser gelingt. Wir können, liebe Schüler und liebe Eltern, 

sehr gut nachempfinden, welche Herausforderungen es für euch und Sie von zuhause aus zu meistern galt. Ein 

großer Prozentsatz unserer Schülerschaft hat die vielen Aufgaben, die die Lehrkräfte verschickt haben, mit viel 

Aufwand und Engagement erledigt. Dafür euch und Ihnen ein großes Dankeschön. Auch den Lehrkräften unserer 

Schule möchten wir herzlich danken, da sie viele Wege ausprobiert haben, um sich in die ungewohnte Situation 

einzuarbeiten und ihre Klassen mit Material zu versorgen. Nach diesen für alle sicherlich nervenaufreibenden 

Wochen wünschen wir unserer gesamten Schulfamilie eine erholsame Osterzeit. 

Erlauben Sie uns, in diesem Schreiben noch auf einige Punkte hinzuweisen: 

Betreuung in den Osterferien 

Sollten Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur für Ihr Kind während der Osterferien (Montag, 

06.04., bis Donnerstag, 09.04. sowie Dienstag, 14.04., bis Freitag, 17.04.) zwischen 8 und 13 Uhr eine Betreuung 

benötigen, möchten wir Sie bitten, dies per Mail an marcus.ramsteiner@rs-hoechberg.bayern.de möglichst 

zeitnah anzuzeigen. Wir werden uns dann telefonisch bei Ihnen melden. 

Wiederaufnahme des Unterrichts 

Die Schulschließung endet nach jetzigem Stand mit dem Ende der Osterferien. Sollte die Staatsregierung diese 

Maßnahme verlängern oder andere Pläne umsetzen, werden wir dies rechtzeitig über unsere Homepage 

bekanntgeben. Wir bitten Sie, unsere Homepage regelmäßig zu besuchen, da wir dort am besten Informationen, 

die alle betreffen, zugänglich machen können. 

Termine 

Viele Termine, etwa für die Abschlussprüfung oder auch zahlreiche zusätzliche Veranstaltungen und Aktionen, 

mussten leider verschoben werden oder entfallen ganz. Sicherlich steht für uns alle gleichermaßen der Unterricht 

momentan im Vordergrund. Bitte beachten Sie, dass das für Freitag, 08.05., geplante Schulfest zu unserem großen 

Bedauern entfallen muss. Dafür haben Sie sicher ebenso Verständnis wie für die Verschiebung unseres Comedy-

Abends mit Mäc Härder. Für diese Veranstaltung können wir Ihnen noch keinen Ersatztermin nennen, da wir die 

Entwicklung der kommenden Wochen im Auge behalten müssen. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass der 

Comedy-Abend erst im Oktober 2020 stattfinden wird. Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, bereits 

erworbene Karten können aber auch im Konrektorat zurückgegeben werden. Über den Entfall von 

Veranstaltungen und alle Terminverschiebungen werdet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, von euren 

Lehrkräften nach Wiederaufnahme des Unterrichts rechtzeitig informieren. 

 

mailto:sekretariat.realschule@rs-hoechberg.bayern.de
mailto:marcus.ramsteiner@rs-hoechberg.bayern.de


Infoveranstaltung zur Wahl der Wahlpflichtfächer für die 6. Jahrgangsstufe 

Der Infoabend vom 19.03.2020 musste ja leider entfallen. Danke, dass Sie uns bereits eine vorläufige Entscheidung 

über die Wahlpflichtfächer-Wahl Ihres Kindes haben zukommen lassen. Eine Änderung dieser Entscheidung bleibt 

selbstverständlich möglich. Sollten wir keinen Ersatztermin für den entfallenen Infoabend anbieten können, 

werden wir Ihnen auf anderem Wege Informationen über die verschiedenen Wahlpflichtfächer-Zweige 

zukommen lassen.  

Notengebung 

Wir sind uns bewusst, dass die Notengebung für euch und Sie einen sehr wichtigen Punkt darstellt. Wir können 

zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Aussagen über eine eventuelle Anpassung der Notengebung/Anzahl der 

Leistungsnachweise treffen. Eine Abänderung der Vorgaben der Realschulordnung träfe in jedem Falle das 

Kultusministerium, Näheres wird sicherlich noch folgen. Wir sind uns aber sicher, dass keinem Schüler/keiner 

Schülerin ein Nachteil entstehen wird. Zugleich möchten wir betonen, dass wir den Prozess der Notengebung 

nach Aufhebung der Schulschließung sehr behutsam angehen werden. In den ersten Stunden nach 

Wiederaufnahme des Unterrichts werden keine Schulaufgaben geschrieben (einzelne Ausnahmen sind 

abgesprochen und wohl begründet), insbesondere wenn es sich um Stoffgebiete handelt, die sich auf die 

Erarbeitung während der Schulschließung erstrecken. Es ist sicherlich in allen Fällen leicht möglich, 

Härtesituationen zu vermeiden (z. B. durch Wiederholung/Vertiefung der selbst erarbeiteten Stoffgebiete oder 

durch Fragenstellen im Fachunterricht), so wie es auch selbstverständlich ist, alsbald wieder Noten zu geben, etwa 

wenn der Stoff nach Wiederaufnahme des Unterrichts behandelt und in der Folgestunde mündlich oder in einer 

Stegreifaufgabe abgeprüft wird. Wir möchten nochmals betonen, dass durch die Schulschließung und die sich 

daraus ergebende ungewohnte Aneignung von Unterrichtsstoff zuhause selbstverständlich niemand benachteiligt 

werden wird. 

Abschließend möchten wir uns nochmals bei euch, Ihnen und unseren Lehrkräften sowie dem 

Verwaltungspersonal für die vielen Mühen, die alle auf sich genommen haben, bedanken. Nur gemeinsam werden 

wir die momentane schwierige Situation meistern können.  

Daher wünsche ich euch und Ihnen alles Gute, ruhige Tage im Kreise der Familie, vor allem aber Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Marcus Ramsteiner, Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 


