
Leopold-Sonnemann-Realschule 
Staatliche Realschule Höchberg 
Rudolf-Harbig-Platz 7 
97204 Höchberg 
Tel 09 31 / 46 79 73 
Fax 09 31 / 48 34 7 
e-mail: sekretariat.realschule@rs-hoechberg.bayern.de 

 

 

Höchberg, 17.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen, dass ihr und Sie erholsame Osterferien verbracht haben. Sicherlich haben sich diese Ferien sehr 

ungewöhnlich angefühlt und leider begleitet uns durch die Beibehaltung der Schulschließung die schwierige 

Gesamtsituation weiter. Wir hätten uns alle sehr gewünscht, dass wir alle am kommenden Montag wieder ganz 

regulär mit dem Unterricht beginnen können. 

Die besondere Situation bringt auch wieder Fragen und Unwägbarkeiten mit sich, die ich im Folgenden, so gut es 

nach momentaner Sachlage geht, kurz erläutern möchte: 

Wiederaufnahme und Weiterentwicklung des „Home-Schoolings“ 

Aufgrund der Beibehaltung der Schulschließung sind wir gezwungen, den digitalen Unterricht weiterzuführen. 

Dies ist gerade für Sie, liebe Eltern, wieder mit vielen Herausforderungen verbunden, derer wir uns bewusst sind. 

Wir haben Ihr Feedback und Ihre Wünsche sehr ernst genommen und konnten in vielen Fällen auch entsprechend 

nachjustieren. Dennoch gibt es zu manchen Sachverhalten sehr unterschiedliche Sichtweisen und leider nicht 

immer „die“ praktikable Lösung, etwa wenn es um den Materialumfang geht: Es gibt Schülerinnen und Schüler, 

die gut mit tagesweisen Lernportionen pro Fach zurechtkommen, andere wiederum favorisieren Wochenpläne. 

Eine punktgenaue Vorgabe (für jede Einzelstunde bzw. maximal eine Doppelstunde) hat sich vielfach bewährt, da 

gerade jüngere Schülerinnen und Schüler sich das Pensum so besser einteilen können. Mitunter liegt es aber an 

den konkreten Stoffgebieten und Themen, in welchem Umfang das Material sinnvoll geschickt werden kann. 

Unsere Lehrkräfte können also nicht pauschal eine einheitliche Linie bei der Materialweitergabe fahren, sondern 

müssen die konkreten thematischen Erfordernisse berücksichtigen. Wir bitten hier sehr um euer und Ihr 

Verständnis. 

Wir haben gemerkt, dass es vielfach entlasten würde, wenn das Material bereits am Vortag vorliegt, sodass man 

es am Abend ausdrucken oder durchsprechen kann. Wir werden daher ab Dienstag, 21.04.2020, das Material 

spätestens am Vortag um 18 Uhr verschickt haben. Zudem werden wir – das ist gerade dann wichtig, wenn 

komplexere Sachverhalte vermittelt werden müssen – neue Verfahren wie die Erstellung und Bereitstellung von 

Erklär-Videos und Feedback-Möglichkeiten per Telefon mit den Fachlehrkräften nutzen, um zu gewährleisten, 

dass der behandelte Stoff nachhaltiger bei unseren Schülerinnen und Schülern ankommt. Aufgrund der Dauer der 

Schulschließung wird auch (weiterhin) neuer Stoff vermittelt werden müssen, was wir aber sehr dosiert angehen 

möchten, sodass es für alle Schülerinnen und Schüler verträglich bleibt. Auch wir als Schule sind hier in einem 

Lernprozess, der mitunter in Sackgassen führt und daher Umwege erzwingt. Bitte geben Sie der Klassleitung Ihres 

Kindes Rückmeldung, sollten Schieflagen entstehen. 

Ab Montag, 27.04.2020, dürfen wir dann unsere 10. Klassen wieder an der Schule begrüßen, worauf wir uns sehr 

freuen. Genauere Informationen zur Aufteilung der Klassen, zum konkreten Stundenplan, zu hygienischen 

Vorschriften und zu Noten werden wir dann am ersten Schultag in einer Klassleiterstunde weitergeben. Wir 

empfehlen für die Fahrt mit dem ÖPNV und den Aufenthalt im Schulhaus das Tragen von Schutzmasken (etwa 

sogenannte „Alltagsmasken“, die auch selbst hergestellt werden können), sodass wir das Ansteckungsrisiko für 

alle minimieren können. 
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Notfallbetreuung 

Die Notfallbetreuung unter den Ihnen bekannten Vorgaben läuft ab Montag, 20.04.2020, weiter. Ab der 

übernächsten Woche (ab 27.04.2020) sollen die Bedingungen dafür geändert werden (Näheres ist noch nicht 

bekannt). Sollten Sie für Ihr Kind eine Betreuung benötigen, melden Sie sich bitte im Sekretariat (0931/467 973). 

Termine 

Die vielen Terminstreichungen und -verlegungen haben wir Ihnen ja schon angekündigt. Alle Schülerfahrten für 

dieses Schuljahr, etwa die Buchenwald-Fahrt unserer 9. Klassen, sind abgesagt, auch die Abschlussfahrten zu 

Beginn des kommenden Schuljahres stehen zur Disposition. Wir versuchen gerade mit den Reiseanbietern in 

Bezug auf eine Verlegung ins Kalenderjahr 2021 bzw. Stornobedingungen zu verhandeln. Wenn wir Näheres 

wissen, erhalten Sie über die Klassleitungen sofort Bescheid.  

Abschlussprüfung 

Die neuen Abschlussprüfungstermine für die schriftlichen Prüfungen bleiben nach jetzigem Stand bestehen. Neu 

hingegen ist, dass der Speaking-Test im Fach Englisch um eine Woche nach hinten verlegt wurde, also auf die 

Woche vom 04.05.2020 bis 07.05.2020. Die bereits bekannte Zuordnung der Klassen zu den einzelnen 

Wochentagen bleibt bestehen. 

Infoveranstaltung zur Wahl der Wahlpflichtfächer für die 6. Jahrgangsstufe 

Da keine Infoveranstaltung zu den Wahlpflichtfächern stattfinden kann, werden wir in Kürze Materialien als 

Entscheidungshilfe auf unserer Homepage einstellen, etwa Präsentationen zu den Profilfächern. Eine 

Informierung in den Klassen ist erfreulicherweise noch vor der Schulschließung erfolgt. 

Beratungsangebote 

Für den ein oder anderen ist die derzeitige Situation nur schwer zu meistern. Gerade die fehlenden sozialen 

Kontakte oder die arg eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten können dazu führen, dass man sich 

niedergeschlagen fühlt. Gerne möchten wir an dieser Stelle auf die vielen Beratungsangebote eingehen, die man 

nutzen kann, wenn einen die momentane Situation sehr belastet. Die Schulberatungsstelle bietet vielfältige Hilfen 

an, auch unsere Beratungslehrkraft Frau Seifert sowie die Schulpsychologin Frau Rau stehen mit Rat und Tat zur 

Seite. Eine Übersicht über Hilfsangebote findet sich für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auf unserer 

Homepage unter http://www.realschule-hoechberg.de/wp-content/uploads/2019/12/Hilfsangebote.pdf. 

Notengebung 

Eine Anpassung der Notengebung oder der Vorrückungsbedingungen (etwa durch eine bereits angedeutete 

Ausweitung der Bedingungen für ein Vorrücken auf Probe) seitens des Kultusministeriums steht noch aus. 

Kultusminister Prof. Dr. Piazolo hat in der Pressekonferenz vom 16.04.2020 ausdrücklich betont, dass niemandem 

ein Nachteil durch den Unterrichtsausfall erwachsen soll. Unsere Lehrkräfte werden hier mit Augenmaß handeln 

und entsprechend Rücksicht nehmen. 

Sonstiges 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere Homepage und auch die Seiten des Kultusministeriums über 

Neuerungen. Diese werden wir auf unserer Homepage fortlaufend an Sie weitergeben. Auf unserer Homepage 

werden wir im Übrigen ab kommender Woche auch speziell für unsere Schülerinnen und Schüler eine kleine 

Überraschung bereithalten. Viel Spaß beim Mitraten! 

Wir wünschen euch und Ihnen viel Gesundheit sowie viel Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Marcus Ramsteiner, Schulleiter 
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