
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

mit diesem - wieder etwas ausführlicheren - Rundbrief möchten wir Ihnen einige aktuelle 

Informationen sowie Termine im 2. Schulhalbjahr weitergeben. Corona und die momentanen Folgen 

der vierten Welle entwickeln nach wie vor eine hohe Dynamik mit der Folge, dass Regelungen sich mit 

großer Geschwindigkeit ändern, was uns allen viel abverlangt. Daher an dieser Stelle ein riesiges 

Dankeschön an Sie als Eltern für die Unterstützung unserer Arbeit, was wir in Telefonaten und 

persönlichen Gesprächen immer wieder spüren.  

 

1. Personalveränderungen und Unterrichtssituation 

 

Die Veränderungen in der Unterrichtssituation halten sich an unserer Schule trotz Schwangerschaften, 

Elternzeiten und anderen „coronabedingten Unabwägbarkeiten“ im Moment glücklicherweise noch in 

Grenzen. Es hat bereits jetzt einige kleinere Stundenplanänderungen gegeben, über die wir die 

betroffenen Klassen schon informiert haben. Zum Schulhalbjahr werden erneut weitere Änderungen 

für einige wenige Klassen vorgenommen werden, die wir dann ebenfalls entsprechend an Ihre Kinder 

weitergeben werden. Als Vertretungslehrkräfte konnten wir Herrn Arlt (Sport), der seine Klassen 

bereits seit zwei Wochen unterrichtet, sowie Frau Mayer (Englisch/Katholische Religion), die ab dem 

21.02.2022 an unserer Schule zum Team stößt, gewinnen. Wir sagen beiden ein herzliches 

Willkommen und wünschen viel Freude beim Unterrichten.  

Die Aufrechterhaltung des Angebots an Wahlunterricht ist uns enorm wichtig, gerade weil Schule mehr 

ist als nur fachbezogenes Lernen. In den momentanen Zeiten mit Hochinzidenzen möchten wir Ihnen 

aber die Möglichkeit eröffnen, Ihr Kind für einen bestimmten Zeitraum vom Wahlunterricht zu 

entschuldigen, wenn Sie den Eindruck haben, dass aufgrund von Teilnehmern aus mehreren Klassen 

eine zu große Durchmischung besteht. In den allermeisten Fällen können wir die Regelungen 

selbstverständlich gut einhalten, da meist kleinere Wahlfachgruppen eingerichtet sind bzw. 

Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen ihrem Wahlfach räumlich getrennt voneinander sowie 

mit Maske und in gut durchgelüfteten Räumen nachgehen. Eine - z. B. bis Fasching reichende - 

Entschuldigung (auf unseren gelben Entschuldigungsformularen) geben Sie bitte mit Angabe des 

Wahlfachs sowie des Wochentags im Sekretariat ab, falls Sie für Ihr Kind eine „Pause“ vom 

Wahlunterricht wünschen. 

 

2. Bemerkungen zum Leistungsstand im Halbjahr und Fördermaßnahmen 

 

In den 9. und 10. Klassen gibt es am Freitag, den 18.02.2022, das „bekannte“ Zwischenzeugnis. Für die 

5. bis 8. Klassen wird das Zwischenzeugnis nach Absprache mit dem Elternbeirat durch zwei 

Zwischenberichte im Dezember und im April ersetzt. Dennoch bekommen alle Schülerinnen und 

Schüler dieser Jahrgangsstufen am 18.02.2022 ein Notenblatt, um Sie über den aktuellen 

Leistungsstand Ihres Kindes zu informieren. Bitte beachten Sie, dass auf diesen Notenauszügen zwar 

alle Noten aufgeführt sind, diese aber keinen konkreten Hinweis über eine Gefährdung des Vorrückens 

enthalten. 

Sollten Sie wegen des Leistungsbildes Ihres Kindes Sorge haben oder sehen Sie bzw. Ihr Kind wegen 

der erzielten Noten weiteren Handlungsbedarf, nutzen Sie bitte die Sprechstunden der Lehrkräfte, um 

sich über Verbesserungsmöglichkeiten zu informieren. Auch unsere Beratungslehrerin Frau Seifert 

steht Ihnen bei allen Fragen zur weiteren Schullaufbahn Ihres Kindes gerne zur Verfügung 

(Sprechstunde: Donnerstag von 10:30 Uhr bis 11.15 Uhr bzw. nach Vereinbarung). Weitere Angebote 

wie das Lerncoaching oder die Lerntutoren haben wir Ihnen ja bereits vorgestellt. Scheuen Sie sich 

nicht, bei Frau Fischer (Lerncoaching) oder Frau Keidel (Lerntutoren - es sind noch einige wenige Plätze 



frei) nachzufragen, wenn Sie Unterstützung für Ihr Kind benötigen. Auch unser Schulpsychologe, Herr 

Großer, steht Ihnen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite.  

Wir haben in diesem Schuljahr einiges unternommen, um wieder eine gedeihliche Lernbereitschaft bei 

unseren Schülerinnen und Schülern zu entwickeln. Dennoch nehmen wir bei einigen Schülerinnen und 

Schülern immer noch wahr, dass sie auf vermeintliche Sonderregelungen in der Notengebung hoffen, 

wie sie im letzten und vorletzten Jahr galten. In diesem Schuljahr sind solche Regelungen von Seiten 

des Ministeriums nicht mehr vorgesehen. Sprechen Sie daher bitte mit Ihrem Kind, falls Sie den 

Eindruck haben, dass es im Moment noch nicht die notwendige Leistungsbereitschaft zeigt. 

Wir möchten an dieser Stelle auch betonen, dass wir bei Klassen oder einzelnen Schülerinnen und 

Schülern, die ein oder mehrmals von (längeren) Quarantänen/Isolationen betroffen waren, mit 

Augenmaß vorgehen möchten, was Leistungsnachweise betrifft: Im Moment besteht überhaupt kein 

zeitlicher Druck in Bezug auf ein schnelles Nachholen verpasster Leistungsnachweise, etwa in Hinblick 

auf das anstehende Zwischenzeugnis. Im Regelfall konnten wir bisher gute Lösungen finden, sollte ein 

Kind nicht nur die Schulaufgabe, sondern auch den angesetzten Nachtermin verpassen: Die 

Schulaufgabe wird dann in Absprache mit dem Kind unter Berücksichtigung der individuellen Situation 

nachgeschrieben. Sollten im Einzelfall Unklarheiten auftreten, kontaktieren Sie uns bitte. 

Erfreulicherweise kann das sehr gute Angebot an Förder- und Wahlunterrichten aus dem 1. Halbjahr 

vollständig fortgeführt werden. Die Zeiten dieser Unterrichte bleiben unverändert. Für die 

Förderunterrichte haben wir wieder die flexible Regelung des vergangenen Jahres festgelegt: Sofern 

Platz ist (was in den meisten Fällen so ist), kann Ihr Kind noch in einen Förderkurs einsteigen, auch ein 

Austritt ist bei verbesserten und soliden Leistungen im Fach unter dem Jahr möglich. Die Terminliste 

mit der Gruppeneinteilung bei zweiwöchigen Kursen finden Sie in Kürze auf der Homepage unter 

Eltern/Infos & Service/Terminplan für Gruppeneinteilung. 

 

3. Aus aktuellem Anlass möchten wir noch auf folgende Punkte hinweisen: 

 

 Die Anmeldung zur Teilnahme am Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule („Quali“) für 

Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe muss bis spätestens Dienstag, 22.02.2022, bei 

Frau Seifert erfolgen. Bitte nehmen Sie vorab mit der Klassleitung und auch der zuständigen 

Mittelschule (die jeweilige Sprengelschule) Kontakt auf. 

 Schülerinnen und Schüler aus den 5. Klassen, die einen Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe des 

Gymnasiums anstreben und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, sollen in der Woche 

vom 09. bis 13. Mai 2022 an dem für sie zuständigen Gymnasium angemeldet werden. Bitte 

geben Sie zwecks Planungssicherheit für das kommende Schuljahr bzw. wegen der Einrichtung 

spezieller Förderkurse bis 18.02.2022 eine Rückmeldung an mich, falls ein Übertritt beabsichtigt 

ist. 

 Für unsere 10. Klassen gilt: Die Vormerkung der Anmeldung für die Einführungsklasse am 

Gymnasium muss bis spätestens Dienstag, 22.02.2022, bei Frau Seifert abgegeben werden. 

 Die Anmeldung der Zehntklässler an die FOS/BOS muss in der Zeit vom 07.03. bis 18.03.2022 an 

der gewünschten Schule erfolgen. Frau Seifert hat die Schülerinnen und Schüler bereits 

informiert, gibt bei Bedarf unseren Zehntklässlerinnen und Zehntklässlern aber gerne weitere 

Informationen zu einem eventuellen Besuch der FOS bzw. des Gymnasiums. 

 

4. Umgang mit Infektionsfällen 

 

In Bezug auf das dynamische Infektionsgeschehen nehmen wir vermehrt berechtigte Sorgen und 

Unsicherheiten beim Umgang mit Quarantänemaßnahmen wahr. Es ist absolut nachvollziehbar, dass 

beispielsweise nachgefragt wird, warum z. B. ein Kind als unmittelbarer Sitznachbar eines positiv 



getesteten Mitschülers nicht in Quarantäne muss.  Dennoch müssen wir uns als Schule an die gültigen 

Vorgaben (s. a. das angehängte Schreiben des Kultusministeriums zum Umgang mit Infektionsfällen) 

seitens der politischen Entscheidungsträger und Gesundheitsexperten halten. Die von uns 

umgesetzten umfangreichen Schutzmaßnahmen (Masken, feste Sitzplätze, Lüften u.v.m.) werden im 

schulischen Bereich als ausreichende Grundlage gesehen, den Präsenzunterricht auch bei mehreren 

positiven Fällen in einer Klasse aufrecht zu erhalten. Daher werden Coronafälle im schulischen Umfeld 

zukünftig nur noch dann zu Distanzunterricht für die ganze Klasse führen, wenn mehr als die Hälfte der 

Klasse davon betroffen ist. Für Schülerinnen und Schüler in Isolation/Quarantäne werden die 

Aufgabenpaten der Klassen weiterhin die Materialien in Teams hochladen. Sollten dabei in Einzelfällen 

Schwierigkeiten auftreten, geben Sie uns bitte eine Rückmeldung, damit wir uns darum kümmern 

können. 

Fälle im privaten Umfeld, bei denen mehrere Schüler einer Klasse beteiligt sind (z. B. nach 

Geburtstagsfeiern), werden weiterhin vom Gesundheitsamt bearbeitet. Eine Quarantäneanordnung 

wird nach wie vor ausschließlich vom Gesundheitsamt ausgesprochen. Dennoch ist es 

selbstverständlich hilfreich und schützt die Gesundheit, wenn alle verantwortungsbewusst damit 

umgehen, sobald ein massiver Kontakt zu einer infizierten Person im privaten Umfeld (meist ohne 

Maske) vorlag. Wir bitten in solchen Fällen darum, dass Sie Ihr Kind (außer es erfüllt die Ausnahmen 

bezüglich einer Quarantänepflicht) zuhause lassen, auch wenn von Seiten des Gesundheitsamtes 

angesichts der Fülle der Fälle noch keine Quarantäne ausgesprochen wurde. 

 

5. „Lollitests“ - Einführung von Pooltests für die Jahrgangsstufen 5 und 6 

 

Die Staatsregierung sieht die Einführung von PCR-Pooltests nach den Faschingsferien für die 

Jahrgangsstufen 5 und 6 vor. Wir planen im Moment die konkrete Umsetzung in Absprache mit den 

zuständigen Stellen. Für die Eltern unserer Fünft- und Sechstklässler sind ein Informationsschreiben, 

ein Merkblatt sowie die vom Kultusministerium geforderte Einverständniserklärung angehängt, damit 

Sie sich vorab informieren können. Ihr Kind erhält dann in den kommenden Tagen eine ausgedruckte 

Version der Einverständniserklärung (Sie müssen diese also nicht ausdrucken). Bitte geben Sie diese 

ausgefüllt bis spätestens Freitag, 18.02.2022, bei der Klassenleitung ab, damit Ihr Kind an der Testung 

teilnehmen kann. 

 

6. Schulkleidung 

 

Unsere Schulkleidung kann wieder online bestellt werden. Unser Shop ist in Kürze bis einschließlich 

Sonntag, 06.03.2022, geöffnet. Dort können Sie die einzelnen Modelle und Farben ansehen und auch 

bestellen. Folgen Sie der Verlinkung auf unserer Homepage www.realschule-hoechberg.de unter dem 

Reiter „Schulkleidung“ und geben Sie die Postleitzahl 97204 ein.  

 

7. Termine 

 

Bitte beachten Sie, dass einige Termine aufgrund der Corona-Pandemie nur vorläufig festgelegt 

werden können. 

 

Für alle Jahrgangsstufen: 

 Freitag, 29.04.2022: Ausgabe des 2. Zwischenberichts für die Klassen 5 bis 8 

• Dienstag, 03.05.2022, 17:00 bis 20:00 Uhr: Elternsprechabend für die Klassen 5 bis 10 (Format noch 

 offen) 

 Donnerstag, 05.05.2022, 19:30 Uhr: Comedy-Abend mit TBC 

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


 Dienstag, 26.07.2022: 2. Wandertag 

 Freitag, 29.07.2022: letzter Schultag, Unterrichtsende 9:30 Uhr  

 Schuljahresbeginn 2022/2023: Dienstag, 13.09.2022, 8:00 Uhr 

 

Weitere Termine (z. B. Sponsorenlauf für die 5./6./7. Klassen, Triathlon der 8. Klassen und andere 

werden noch gesondert bekanntgegeben. 

 

Für die 5. Klassen: 

 Anti-Mobbing-Tage: 5C/D am Dienstag, 15.02.2022; 5A/5B am Donnerstag, 17.02.2022 

 5E am Dienstag, 22.02.2022 

 

Für die 6. Klassen: 

• Donnerstag, 17.03.2022, um 19 Uhr: Infoveranstaltungen zur Wahl der Wahlpflichtfächergruppen 

(Onlineveranstaltung) 

 

Für die 8. Klassen:  

• Dienstag, 22.03.2022: VERA-Test Mathematik. Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und Schüler 

der 8. Jahrgangsstufe verpflichtend. 

 

Für die 9. Klassen: 

• Dienstag, 26.04.2022: Berufe kommen in die Schule (Format nach Möglichkeit in Präsenz) 

• Berufspraktikum: Montag, 18.07.2022, bis Freitag, 22.07.2022 

• Dienstag, 26.07.2022, und Mittwoch, 27.07.2022: voraussichtlich Weimar- und Buchenwaldfahrt 

 

Für die 10. Klassen: 

• Freitag, 22.07.2022: Abschlussfeier für unsere Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen 

 

Am Schluss wünschen wir Ihnen in diesen stressigen, mitunter nervenaufreibenden und sicher auch 

unübersichtlichen Tagen alles, alles Gute, viel Gesundheit sowie Durchhaltevermögen. Wir senden 

Ihnen viele Grüße 

 

Marcus Ramsteiner, Schulleiter 

 

 


