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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,         Heilsbronn, 06.12.2020 

 

kaum sind ein paar Tage vergangen, so darf ich Ihnen bereits weitere Informationen zum Schulbetrieb 

zukommen lassen und ich darf Ihnen versichern, es wird nicht das letzte Informationsschreiben vor den 

Weihnachtsferien bleiben. 

 

NEUES aus dem SCHULHAUS  
 

 Der Getränkeautomat mit Heißgetränken wurde in dieser Woche nach zwei Jahren wieder von der 

aufstellenden Firma abgeholt. Dies hat verschiedene Gründe: zum einen ist wurde die Becher aus 

dem Automaten auf dem ganzen Schulgelände und darüber hinaus bis zum Stadtweiher gefunden, 

was mehr als ärgerlich ist. Außerdem wurden häufig der Inhalt der Becher im Schulhaus verschüttet, 

so dass für das Putzpersonal ein deutlicher höherer Reinigungsaufwand zu verzeichnen war.  

Geben Sie bitte Ihrem Kind also daher, falls es etwas Warmes trinken möchte, ein Heißgetränk in 

einer bruchsicheren Thermosflasche mit, die es ja inzwischen tollen Designs gibt. 
 

 Im Fremdsprachenunterricht (Englisch/ Französisch) werden die Lehrkräfte falls erforderlich mit 

Kunststoffmasken unterrichten, die ausschließlich für diesen Zweck für Lehrpersonal zugelassen 

sind. Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler die korrekte Aussprache beim Lehrer 

abnehmen können, da diese für sie z.B. in mündlichen Sprachprüfungen von großer Bedeutung ist. 
 

 Leider gibt es in letzter Zeit immer wieder vereinzelt Probleme, dass Schülerinnen und Schüler, die 

regulären Nachmittagsunterricht oder Förderunterrichte besuchen, den Anweisungen des OGS-

Personals nicht Folge leistet. 

Unser OGS-Team beaufsichtigt am Nachmittag Schülerinnen und Schüler diverser Altersstufen in 

verschiedensten Lernzusammenhängen und in der sogenannten „Freizeit“ der OGS. Um einen 

geregelten Betrieb zu erreichen, müssen sich auch andere Schülerinnen und Schüler an deren 

Anweisungen halten. 

So ist es beispielsweise für alle Jugendlichen sinnvoll, die Zeit nach 13 Uhr bis zum Beginn des 

Unterrichts um 13:25 Uhr an der frischen Luft zu verbringen, zumal prinzipiell außen getrunken und 

gegessen werden sollte und die Sauerstoffzufuhr auch einen höheren Lernerfolg für nachfolgende 

Unterrichte sichert. Ich bitte eindringlich, um ein gutes Miteinander zu gewährleisten, um 

Rücksichtnahme! 
 

 Aus organisatorischen Gründen wird Sportunterricht bis auf Weiteres im Klassenverband durch 

Spaziergänge bzw. Förder-/ Übungsstunden abgewickelt.  

WICHTIG: In den Jahrgangsstufen 9 und 10 können hier auch theoretische Lerninhalte zum 

Fach „Sport“ behandelt und z.B. in Form einer Stegreifaufgabe abgeprüft werden! 
 

 In den letzten Tagen und Wochen kommt es vermehrt zu starken Verschmutzungen in den 

Toiletten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass doch jeder eine saubere Toilette vorfinden möchte 

und er/sie diese auch so hinterlassen soll. Wenn Ihrem Kind Verschmutzer auffallen, sollen sie sich 

bitte umgehend an die Pausenaufsicht, die Klassleitung oder eine andere Lehrkraft wenden. Wir 

möchten, dass unser Schulhaus sauber bleibt! 
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Corona-Maßnahmen vor Ort an der MGF Realschule 

Diese Woche hat gezeigt, dass seitens des Gesundheitsamtes innerhalb weniger Stunden unterschiedliche 

Einschätzungen zur Infektionslage bei Vorliegen eines Corona-Falles bestehen. 

Die Quarantäne-Anordnung und deren Aufhebung steht ausschließlich dem Gesundheitsamt zu und wird 

von uns lediglich weitergegeben. Auch wir waren nicht mit jeder Entscheidung glücklich. 

Aber auch Pressemeldungen scheinen Sie – zu Recht – zu verunsichern. Nachdem zu lesen war, dass die 

6. Jahrgangsstufe an unserer Schule durch ein positives Testergebnis betroffen ist, mussten im Sekretariat 

zahlreiche Telefonate diesbezüglich beantwortet werden. Sie dürfen mir glauben, dass die Klasse und der 

weitere betroffene Personenkreis umgehend informiert wurden und in diesem Fall keinesfalls die gesamte 

Jahrgangsstufe betroffen war, wie man aus der Meldung herauslesen hätte können.  

Behalten Sie bitte in jedem Fall einen „kühlen“ Kopf. Wir versuchen mit der notwendigen Sensibilität und 

Umsicht allen auftretenden Fällen gerecht zu werden! 

 

ERINNERUNG: Zwischenbericht, Notbetreuung, Spendenaktionen 
 

Bitte berücksichtigen Sie zu den Punkten „Zwischenbericht“, „Notbetreuung für 21.und 22.12.“ und 

„Spendenaktionen“ unser Schreiben vom 01.12.2020. Dieses wurde per ClaXss verschickt. Zudem finden 

Sie es in gewohnter Weise auf der Homepage. 

 

 

 

 

Zwei Wochen gehen wir nun noch gemeinsam auf Weihnachten zu. Das Thema der schulischen 

Adventsandacht für diese Woche lautet „Hilfsbereitschaft“. - Wo und wann können wir unseren Beitrag leisten 

und anderen helfen? 

Helfen ist nicht immer leicht und wir fragen uns oft, wo wir uns einbringen können. „Man“ müsste mal was 

ändern! Doch nicht „man“ ist gefragt, sondern ich ganz persönlich. Ich - mit meiner ganzen Person, mit 

meinen Gedanken und Taten. 
 

 

 

Dinge, die du beeinflussen kannst… 

…deine Einstellung 

…deine Worte 

…deine Umgangsformen 

…deine Handlungen  

…deine Anstrengungsbereitschaft 
 

 

 

Lassen Sie uns gemeinsam einander helfend diese adventlichen Tage und auch die Zeit darüber hinaus 

angehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Adventssonntag! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Schulleiter,    Kurt Mitländer, RSK 

 


