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Elternbrief Nr. 18 im Schuljahr 2020/21 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir leben in kurzlebigen Zeiten, die eine längerfristige Pla-
nung schier unmöglich machen. Trotzdem möchte ich Sie 
über die aktuellen Entwicklungen informieren. 
 
Distanzunterricht 
Kurz gesagt: Bis zum 14.02.21 bleibt an den Realschulen al-
les wie es momentan ist.  Ob und wie wir nach dem 
14.02.21 weiterarbeiten können, ist noch offen. Üben wir 
uns in Geduld… 
Die Aussagen bezüglich eines Wechselunterrichts in den 
Abschlussklassen betreffen nur die Gymnasien, FOS/BOS 
und Beruflichen Schulen. Unsere 10. Klassen sind also wei-
terhin – wie alle anderen Jahrgangsstufen – im Distanzun-
terricht. 
Auch an der Regelung zur Notbetreuung ändert sich bis 
14.02.21 nichts. Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 
Klassen können nach vorheriger Anmeldung (mindestens 1 
Tag vorher) an der Schule betreut werden. 
Die Stunden im Distanzunterricht sollten die Schülerinnen 
und Schüler alleine und ungestört von anderen bewerkstel-
ligen – so wie im Klassenzimmer während des Präsenzunterrichts. 
Mittlerweile haben wir alle Leihgeräte aus dem Digitalpakt an Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 
Sollten durch die Verlängerung des Lockdown bei Ihnen Bedarf entstehen, dürfen Sie sich gerne an uns 
wenden. Wir planen dann die Tablets aus dem Tabletwagen so einzurichten, dass wir diese ausgeben 
können. Dafür brauchen wir einen Vorlauf von etwa einem Tag. 
 
Vorrücken auf Probe/ Probezeitentscheidungen 
Aufgrund der Pandemie wurde vielen Schülern das Vorrücken auf Probe gewährt, bei denen nun zum 
05.03.21 die Entscheidung über das Bestehen ansteht. Diese Entscheidung der Lehrerkonferenz ist im-
mer eine pädagogische. Das heißt zum einen, dass es keinen Automatismus gibt, dass Schülerinnen 
und Schüler, die nun in zwei oder mehr Fächern die Note 5 oder 6 haben, gleich zurückversetzt werden. 
Wir schauen uns da genau an, wie viele Noten da sind, wie diese Noten zustande gekommen sind und 
vor allem, ob Aussicht besteht, dass die Noten/Lücken noch ausgeglichen werden können. Dabei spielt 
auch das Arbeitsverhalten und das Engagement während des Distanzunterrichtes eine Rolle. 
Andererseits bedeutet das aber auch, dass Schülerinnen und Schüler auch in die untere Jahrgangsstufe 
zurückversetzt werden können, wenn eben nicht zu erwarten ist, dass sich die Leistungen bessern. 
 
 
Ich grüße Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 
 

Wichtige Termine:  
Distanzunterricht  
11.01.21 bis 14.02.21  
 
Praktikumswoche 
08.02.21 bis 12.02.21  
 
Faschingsferien entfallen! Es ist Un-
terricht nach aktuellem Stunden-
plan – auch im Distanzunterricht 
(13.02.21 bis 21.02.21) 
 
Neuer Termin Ausgabe der Zwi-
schenzeugnisse für die 9. und 10. 
Klassen  
05.03.21 
 
Die nächsten Ferien sind die Oster-
ferien vom 27.03.21 bis 11.04.21 


