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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

aufregende Tage und Wochen liegen hinter uns. 

Zum Teil haben sich innerhalb kurzer Zeit geltende 

Regelungen geändert und bestehende Planungen 

mussten über den Haufen geworfen werden. 

 

Doch trotz aller Irrungen und Wirrungen habe ich es 

mit großer Freude gesehen, dass an der Realschule 

Heilsbronn ein ganz besonderer Geist wirkt. Eltern, 

Schüler, Lehrerkollegium und weiteres Personal, 

wie unser Sekretariat, das OGS-Team oder unser 

Hausmeister, haben alles darangesetzt, dass Schule 

in einem vernünftigen Rahmen stattfinden kann. 

 

Auch wenn mebis nicht stabil lief, so bin ich froh, 

über die vielen kreativen Lösungen, die Lehrkräfte 

und Klassleitungen gefunden haben, um Unterricht 

für unsere Schülerinnen und Schüler zu 

ermöglichen.  Ein herzliches Dankeschön gilt hier 

allen, die dies durch Ihren Einsatz und Ihre Tatkraft 

ermöglicht haben. 

 

Wie es nach den Ferien weitergehen wird, ob im 

Distanzunterricht oder in Wechselbeschulung oder 

womöglich komplett in Präsenz , das ist noch nicht 

von München festgelegt. Die Entwicklung des 

Infektionsgeschehens wird in den kommenden 

Tagen und Wochen jede weitere Planung 

beeinflussen. 

 

 

Wir haben bereits im Sommer erleben dürfen, dass 

Regelungen zu Noten, schriftlichen Arbeiten und 

auch zu Abschlussprüfungen neu getroffen werden 

mussten. Auch hier erwarten wir Anpassungen, 

können aber zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts 

sagen. 

 

Sobald Informationen zum Schulbetrieb im Januar 

2021 vorliegen, erhalten Sie diese 

(erfahrungsgemäß zeitlich versetzt nach der 

offiziellen Pressemeldung) über unser 

Informationssystem ClaXss und unsere Homepage. 
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Dankbar bin ich neben allem Schulischen auch 

dafür, dass unsere Schule von größeren 

Quarantäne-Ausfällen verschont geblieben ist. 

Hier mag ein Grund Ihr umsichtiges Handeln, bei 

Symptomen gewesen sein. Aber auch in bestätigten 

Fällen hat sich gezeigt, dass die gute 

Zusammenarbeit von Elternhaus und Klassleitung 

bzw. Schule und das sich anschließende zeitige 

Handeln, für den schulischen Ablauf Schlimmeres 

verhindern ließ. Doch ich musste in den Gesprächen 

mit den betroffenen Familien auch erfahren, dass 

das persönliche Leid und die körperlichen 

Auswirkungen zum Teil immens sind. Lassen Sie uns 

daher weiter vorsichtig sein und auch im Januar 

einen vernünftigen Weg einschlagen! 

 

 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich sagen für 

Ihre großzügige Beteiligung bei unseren 

Spendenaktionen „Stern der Hoffnung“ und 

„Spenden für Clara“ und auch beim Erwerb der 

Spenden-Weihnachtskarten unseres Schüler-

Bibelkreises. Hier zeigte sich abermals der gute 

Heilsbronner Geist -  für andere da zu sein, wenn sie 

Unterstützung brauchen. 

 

 

Dass unsere Schülerinnen und Schüler etwas 

Besonderes sind, das wollen wir Ihnen in der 

nächsten MGF Info zeigen. 

So haben wir uns vier der begehrten 

Mittelfränkischen Realschulpreise sichern können. 

Wer diese bekommen hat und wofür und vieles 

mehr, erfahren Sie im Januar! 

 

 

Persönlich durfte ich mein erstes 

Weihnachtsgeschenk bereits in dieser Woche 

auspacken:  Zum Februar 2021werde ich offiziell die 

Leitung der Realschule Heilsbronn übernehmen. 

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe! 

An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich bei 

meinem großartigen Team der erweiterten 

Schulleitung danken, die mich in allen Belangen 

unterstützt und viele Aufgaben neu übernommen 

haben. Ihr habt tolle Arbeit geleistet und ich bin 

euch an meiner Seite zu wissen! 

"Die Sterne des Himmels 

können wir einander  

nicht schenken. 

Aber  die Sterne der Liebe,  

der Freude  

und der Zuversicht." 

(Irmgard Erath) 
 

 
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest, erholsame Festtage und einen 

guten Start ins Jahr 2021! 

Beginnen wir das Neue Jahr mit der notwendigen 

Vorsicht, mit gegenseitiger Rücksicht, der 

erforderlichen Umsicht und vor allem mit 

Zuversicht. 

Ihnen allen alles Gute und vor allem Gesundheit! 

 

Ihr   Kurt Mitländer, RSK 

Schulleiter 
 
im Namen des ganzen Personals der  
Markgraf-Georg-Friedrich Realschule 
Heilsbronn 


