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Heilsbronn, 28.02.2021 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Abschlussklassen sind nun einige Tage wieder in der Präsenzbeschulung. Alle anderen 

Jahrgangsstufen werden weiterhin im Distanzmodus beschult. 

Wann welche Jahrgangsstufe an die Schule zurückkehren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt 

angesichts des überaus dynamischen Pandemiegeschehens nicht abzusehen. Es gibt hierzu 

keinerlei Auskunft aus dem Ministerium. 

Dass die Doppelbeschulung in Präsenz und Distanz uns noch mehr herausfordert als das bisherige 

System in reiner Distanzform, haben wir in den vergangenen Tagen gesehen. Nicht nur ist es eine 

logistische Herausforderung, sondern auch eine technische, wenn es nun die provisorisch 

eingerichteten „Homeschooling-Studios“ in den heimischen Arbeitszimmern zu verlassen gilt und 

die Distanzbeschulung teilweise aus der Schule vorgenommen werden muss. 

Ich hoffe, dass die durch das sonnige Wetter unterstützte positive Stimmung uns auch in den 

kommenden Tagen und Wochen bis zu den ersehnten Osterferien beflügelt und trägt. 

Sollte es im schulischen oder auch privaten Umfeld „knirschen“ und Ihre Kinder 

oder Sie Rat und Unterstützung benötigen, so wenden Sie sich bitte an unsere 

allseits bekannten Ansprechpartner (Schulseelsorge, Beratungslehrkraft, 

Verbindungslehrer usw. => Schuljahresplaner S. 5) oder zur Vermittlung ans 

Sekretariat. Es ist gerade keine leichte Zeit und umso wichtiger erscheint es uns, 

dass Hilfsangebote angenommen werden! Gemeinsam tragen sich Probleme 

leichter und lassen sich Lösungen schneller finden. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit! 
 

Ihr Schulleiter 

Kurt Mitländer, RSK 
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Zwischenzeugnis 

Am Freitag, den 05.03.2021, erhalten die 10. Klassen im Präsenzunterricht ihre Zwischenzeugnisse 

ausgehändigt.  

Die Zwischenzeugnisse der 9. Jahrgangsstufe werden an diesem Tag per Post verschickt. Dies wird 

auch dann so gemacht, falls die 9. Klassen in den Wechselbetrieb gehen sollten. 

 

 

 

Notenbericht 

Zum Zwischenzeugnis wurde üblicherweise ein Notenblatt an die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 5-8 ausgeteilt, um Auskunft über deren aktuellen Leistungsstand zu geben. 

Durch die Verschiebung des Termins des Zwischenzeugnisses verzichten wir darauf und verteilen 

die Informationen zum Freitag, den 26.03.2021, an dem die Zwischenberichte verteilt werden 

müssen, da aufgrund der Distanzbeschulung seit Januar noch nicht sehr viele Noten seit dem ersten 

Zwischenbericht (Dezember) hinzugekommen sind. 

Sollten sich Jahrgangsstufen am 26.03.2021 noch in der Distanzbeschulung befinden, werden die 

Zwischenberichte per Post verschickt! Ein Versand auf digitalem Weg ist nicht möglich. 

 

 

 

Distanzunterricht – Fortsetzung für 5.-9. Klassen 

Die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klassen werden weiterhin im Distanzmodus beschult. 

Lehrkräfte, die eine 10. Klasse in Präsenz unterrichten, nutzen vielfach die Möglichkeit aus der 

Schule die Distanzbeschulung vorzunehmen. Dabei kann es durch notwendige Raumwechsel, zu 

zeitlichen Verzögerungen kommen. 

Wann und für wen eine Präsenzbeschulung geplant ist, erfahren Sie sobald aktuelle Meldungen aus 

dem Minsterium vorliegen. 

 

 

 

Ablauf der Probezeit bei „Vorrücken auf Probe“ 

Sollte ihr Kind auf Probe vorgerückt sein, so endet die Probezeit zum Halbjahr. Sie werden nach 

Durchführung der Konferenzen über das Bestehen/ Nichtbestehen der Probezeit schriftlich von uns 

informiert. 

 

 

 

Schriftliche Leistungserhebungen für die 10. Klassen 

Zur Erinnerung: Schriftliche Leistungsnachweise gibt es wieder nach dem 01.03.2021. Diese 

Leistungsnachweise fließen nicht mehr in die Zeugnisnote mit ein! 

 

 

 

 

 

 


