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Elternbrief Nr. 19 im Schuljahr 2021/22 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Unterricht nach den Ferien lief verhältnismäßig ruhig an. 
Die große Welle an positiv getesteten Schülerinnen und 
Schüler blieb zum Glück aus. Mit den aktuellen Tests der 
Firma Nadal haben wir so unsere Probleme, weil bei man-
chen Schülern trotz negativen PCR-Tests ein positives Ergeb-
nis angezeigt wird. Diesen Schülern stellen wir aber der 
kommenden Woche wieder die Siemenstests zur Verfü-
gung. Das Problem ist beim Landratsamt bekannt und es sol-
len andere Tests geliefert werden, wenn der Rahmenvertrag 
abgelaufen ist.  
Besonders wichtig ist auch, dass Sie uns Quarantäneanord-
nungen und PCR-Testergebnisse gleich Erhalt und unaufge-
fordert einreichen, denn sie dienen als ärztliche Bescheini-
gung für diese Fehlzeiten. 
 
Heute möchte ich Sie auch über die nachfolgenden Themen informieren. 
  
Wahl der Ausbildungsrichtung (Wahlpflichtfächergruppe) 
Für die Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe steht nun im Februar eine wichtige Entschei-
dung für ihre weitere Schullaufbahn an – die Wahl der Ausbildungsrichtung von der 7. bis 10. Klasse.  
Hierzu bieten wir zwei Informationsveranstaltungen an: eine während der Unterrichtszeit für die Schü-
lerinnen und Schüler, die von den Fachbetreuern der Prüfungsfächer gehalten wird, und eine Informa-
tionsveranstaltung für die Eltern, die wir aufgrund der aktuellen Situation wie im letzten Jahr digital 
über Teams durchführen werden.  
Über das genaue Verfahren und die Termine informieren wir die Eltern der 6. Jahrgangsstufe nächste 
Woche mit gesondertem Schreiben. 
 
Informationsabend zum Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe 22/23 
Hier werden wir wieder keine zentrale Veranstaltung in Präsenz machen können – Sie ahnen warum … 
Stattdessen wollen wir wieder in den Wochen vor den Osterferien Schulhausführungen mit Info-Block 
in kleineren Gruppen und nach Grundschulen aufgeteilt anbieten. Das kam im letzten Jahr gut an und 
wurde dankbar angenommen. Die Grundschulen in unserem Einzugsgebiet erhalten von uns die ent-
sprechenden Informationen mit der Bitte es an die Eltern der 4. Klassen weiterzuleiten. 
 
Wechsel beim Elterninformationssystem  
Wie bereits in früheren Elternbriefen mitgeteilt wird unser ESIS vom Betreiber zum 31.07.2022 einge-
stellt, so dass wir ein neues System brauchen. Wir haben uns für den Schulmanager-Online entschie-
den. Wir haben mittlerweile den Schul-Account und die Lehreraccounts angelegt und testen das Pro-
gramm nun erstmal intern. Die Accounts für die Eltern und Schüler wollen wir so anlegen und Ihnen 
bzw. Ihren Kindern bekanntgeben, dass wir mit Beginn des zweiten Halbjahres auf den Schulmanager-
Online umstellen können. Dann läuft ESIS noch im Hintergrund parallel weiter (quasi als Backup), aber 
die Kommunikation mit Ihnen wird dann nur noch über das neue System gehen. Wir informieren Sie 
rechtzeitig über die weiteren Schritte. 
 
Es grüßt Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 

Wichtige Termine im Jan. 2022 
 
18.01.22 
Besuchstag des Ministerialbeauftrag-
ten für die Realschulen in MFR 
 
25.01.22 
Information zur Wahl der Ausbildungs-
richtungen im Schuljahr 22/23 für die 
Schüler der 6. Jgst.  
 
26.01.2022 
Information zur Wahl der Ausbildungs-
richtungen im Schuljahr 22/23 für die 
Eltern der Schüler der 6. Jgst.  
 


