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MGF-INFO 
verwaltung@rs-heilsbronn.de 

Tel. 09872/ 95 70 91 10 

Fax 09872/ 95 70 91 99 

Homepage: www.realschule-heilsbronn.de 

 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  23. Juli 2021 
 

ein besonderes und facettenreiches Schuljahr liegt hinter uns. Wir sahen uns erneut vielfältigen 

Herausforderungen gegenüber, die wir im Team gemeinsam mit Ihnen gut angehen konnten. 

Sowohl das Lernen zu Hause als auch die Doppelbeschulung im Wechsel zu Hause und in der 

Präsenz ließen sich aufgrund der Erfahrungen des vorangegangenen Schuljahres im 

wechselseitigen Dialog oft zielführend stemmen. 
 

Viele Regelungen, Verschärfungen und Lockerungen von 

Regelungen sowie komplette Neuausrichtungen wurden von 

offizieller Seite an uns als Schule herangetragen. Es wurden Ferien 

gestrichen, Maskenpflicht vorübergehend, später dauerhaft 

beschlossen, zuletzt wieder gelockert, Testverpflichtungen 

beschlossen, usw.! Dies hat uns alle massiv gefordert und wird uns 

auch im neuen Schuljahr wieder fordern. Es hat sich dabei gezeigt, 

wie wertvoll ein Miteinander ist, das auf gegenseitiger Wertschätzung 

und Respekt beruht. 

Das war nicht nur vor Ort in der Schule spürbar, sondern vor allem 

auch mit den Schülerinnen und Schülern und Ihnen, als Eltern und 

Erziehungsberechtigten. 

 

Was uns zu Beginn des neuen Schuljahres im September genau erwartet, ist zum momentanen 

Zeitpunkt nicht absehbar. Es gibt natürlich schon erste Pressemeldungen. Aber wenn wir das letzte 

Jahr betrachten, hat sich oft gezeigt, dass es nicht immer so kommt, wie es in der Pressekonferenz 

vermeldet wurde. Und vor allem ist uns klar, dass wir als Schule auch im Herbst erst als letzte 

erfahren, wie Schule organisiert werden soll. 

Über alle dann geltenden Regelungen werden wir Sie über Claxss und natürlich auch über unsere 

Schulhomepage rechtzeitig informieren. 
 

Am Donnerstag erhalten die Schülerinnen und Schüler nun ihre Jahreszeugnisse dieses 

denkwürdigen Schuljahres. Diese sollen darüber informieren, wie sich Ihr Kind im Unterricht 

entwickelt und welchen Leistungsstand es erreicht hat.  
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Bitte denken Sie daran, dass Zeugnisse Ansporn sein sollen, das „Noch-nicht-Gelernte“ 

anzupacken. In diesem Sinne nehmen Sie, liebe Eltern, die Zeugnisse bitte ernst und gestalten 

Sie den Zeugnistag zu einem Tag der Zukunftsplanung. 
 

Auch aus dem Schuljahr 2020/21 gibt es viel zu berichten, wofür in den Elterninformationen an Sie 

oftmals kein Platz war. Die ausführlichen Berichte hierzu finden Sie in unserem Jahresbericht, der 

zum zweiten Mal Anfang des neuen Schuljahres an Ihre Kinder verteilt wird. 
 

Das Kollegium und die Verwaltung der Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule bedanken sich für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne und 

erholsame Sommer- und Urlaubszeit. 

 

 

Kurt Mitländer, Schulleiter        Erwin Meermann, Stellvertreter 

 

und das gesamte Kollegium und Team 

der Markgraf-Georg-Friedrich Realschule Heilsbronn 

 

 

 

 

 

Hinweise zur letzten Schulwoche (Mo, 26.07.-Do, 29.07.2021) 
 

 kein Nachmittagsunterricht in der ganzen Woche 

 OGS findet nur von Montag bis Mittwoch statt. 

 Donnerstag, 29.07.: Unterrichtsschluss um 10:00 Uhr 

 

 

Absolventenfeier 
 

„Würdig und mit Stil!“ – Angesichts der bestehenden 

Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen werden die Zeugnisse 

auch in diesem Jahr an die Absolventinnen und Absolventen erst am 

letzten Schultag im jeweiligen Klassenverband im Beisein der Eltern 

am Nachmittag in der Aula überreicht. 

Vier Absolventenfeiern werden in Folge durchgeführt, um unseren 

Schülerinnen und Schülern einen würdigen Abschied von „ihrer“ 

Schule zu ermöglichen. Schön, dass es auf diesem Weg klappt, eine 

Feier ausrichten zu dürfen!  

Wir wünschen allen Absolvent*innen alles Gute und Erfolg für ihre 

weitere Zukunft! Ihr habt bewiesen, was es heißt, durchzuhalten, 

komme, was da wolle! - Ihr seid super! 
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Personalveränderungen 
 

Zum Schuljahresende werden uns die zwei Einsatzreferendare Frau Johanna Weber und Herr 

Marco Neuf verlassen. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken und ihnen viel Erfolg für den 

weiteren Lebensweg wünschen!  

 

Ebenfalls verlassen uns Frau Alexandra Lux (M/Phy) und Herr Manfred Regensburger 

(M/Sp/IT). Sie haben mit beide mit ihrer ruhigen, freundlichen und humorvollen Art unser Kollegium 

hervorragend ergänzt. Aber wir verstehen natürlich, dass man gerne lange Fahrtstrecke verkürzen 

und heimatnäher eingesetzt werden möchte. 

 

Für Frau Birgit Obermüller (E/D/DaZ) führt der Arbeitsweg ab September 

ebenfalls nicht mehr nach Heilsbronn. Frau Obermüller hat in ihrer fast 20-

jährigen Dienstzeit in Heilsbronn deutliche Spuren hinterlassen. Viele 

Bereiche prägte sie maßgeblich und betreute sie hervorragend. So waren 

ihre Aufgabengebiete u.a. das Sprachzertifikat PET und die Unterstützung 

von Kindern in der deutschen Sprache. Sie schaffte es auf letzterem Gebiet, 

die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler, wie z.B. aus Syrien, Korea 

oder Brasilien, so gut zu betreuen und zu motivieren, dass innerhalb 

kürzester Zeit unglaubliche Leistungen möglich waren. 

Ihr von Herzlichkeit und Klarheit bestimmter Stil hat vielen Schülerinnen und Schülern geholfen, 

ihren eigenen Weg zu finden. Auch für Eltern und Erziehungsberechtigte war sie stets eine 

wohlwollende Beraterin, die mit Tatendrang unterstützte und weiterhalf. Wir werden Frau 

Obermüller schmerzlich als Lehrerin und auch als Mensch vermissen! 

 

In seiner 35jährigen Dienstzeit an der Realschule 

Heilsbronn hat Herr Karl Bauer nicht nur im Bereich der 

kath. Religion Akzente gesetzt. Jahrzehntelang war er der 

einzige Lehrer für katholische Religion im Haus. Daneben 

hat er bei vielen Projekten mitgewirkt. Federführend nahm 

er beispielsweise die Streitschlichterausbildung unter seine 

Fittiche und brachte sich intensiv vor allem ins soziale 

Miteinander an der Schule ein. So hielt er schulische 

Veranstaltungen oftmals auf Fotos fest und dokumentierte 

dadurch das reiche Schulleben. Auch viele 

Schulgottesdienste trugen seinen Stempel. Unvergessen wird er uns Lehrern durch seine vielen 

Liedtexte bleiben, die er anlässlich von Verabschiedungen oder anderen Anlässen verfasst hat. 

Wir wünschen Herrn Bauer eine erfüllte, ruhige und vor allem gesunde Zeit im wohlverdienten 

Ruhestand. 

 

Außerdem verabschieden wir uns von liebgewonnenen Kolleginnen und Kollegen, die uns 

geholfen haben, die ansonsten anstehenden Unterrichtsausfälle aufzufangen: Herrn Herbert 

Hieke, Frau Sabine Keil, Frau Anne Nickel und Frau Amelie Eschenbacher, geb. Maurer. 

Einige werden wir sicher  auch im neuen Schuljahr zur Unterstützung brauchen. Wir bedanken uns 

für ihr engagiertes Wirken an unserer Schule und wünschen ihnen allen alles Gute.   
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Verbindungslehrer im Schuljahr 2021/22 
 

Wir gratulieren den frisch gewählten Verbindungslehrern Frau Wunder, Herrn Merdes und Herrn 

Ortloff, die im nächsten Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler bei Problemen zur Verfügung 

stehen. 

 

 

Besetzung des Direktorates/Sekretariates während der Ferien: 

 

Freitag, 29.07. bis Freitag, 06.08.2021  08:00 – 12:00 Uhr 

Mittwoch, 01.09.2021    10:00 – 12:00 Uhr  

ab Montag, 06.09.2021 täglich    08:00 – 12:00 Uhr 
 

 

 

 

 

In dringenden Fällen kann die Schulleitung per E-Mail (verwaltung@rs-

heilsbronn.de) erreicht werden. Bitte schreiben Sie uns Ihre 

Telefonnummer, damit wir Sie kontaktieren können! 

 

 

 

Termine für das Schuljahr 2021/22 

 

07.09. – 10.09.2021  08:00 Uhr    Nachprüfung/Aufnahmeprüfung 
 

Jahrgangsstufentests: Deutsch, Englisch und Mathematik im Schuljahr 2021/22 

30.09. Deutsch-Test der 6. Jahrgangsstufe 

01.10. Englisch-Test der 7. Jahrgangsstufe 

04.10. Mathematik-Test der 6. Jahrgangsstufe 
 

Unterricht in der ersten Schulwoche 2021/22 

Der Unterricht des Schuljahres 2021/22 beginnt am Dienstag, 14. September 2021, um 07:55 

Uhr und endet um 11:15 Uhr, ab Mittwoch ist der Unterrichtsschluss jeweils um 13:00 Uhr.  

Die neuen 5. Klassen treffen sich um 08:15 Uhr und werden dann nach einer Begrüßung durch 

den Schulleiter und der Vorstellung der Klassleiter eingeteilt. Hierzu wird gesondert per Mail 

eingeladen, da aktuell noch nicht feststeht, ob eine gemeinsame Begrüßung aller möglich ist oder 

eine klassenweise Begrüßung durchgeführt werden muss. 

 

Sommerferien 2021   Freitag, 30.07. – Montag, 13.09.2021 

Herbstferien 2021   Montag, 01.11. –  Freitag, 05.11.2021 

Weihnachtsferien 2021  Donnerstag, 24.12.2021 – Freitag, 07.01.2022 

Frühjahrsferien 2022  Montag, 28.02. – Freitag, 04.03.2022 

Osterferien 2022   Montag, 11.04. – Freitag, 22.04.2022 

Pfingstferien 2022   Montag, 06.06. – Freitag, 17.06.2022 

Sommerferien 2022   Beginn: Montag, 01.08.2022 

 

mailto:verwaltung@rs-heilsbronn.de
mailto:verwaltung@rs-heilsbronn.de
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Ganztagsschule in offener Form 
 

Die Ganztagsschule in offener Form wird in sechs Gruppen eingerichtet und startet mit der zweiten 

Schulwoche am Montag, den 20. September 2021. Bitte schicken Sie Ihre Kinder an den 

angemeldeten Tagen in die offene Ganztagsgruppe. Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau 

Sophia Beisler (bei@rs-heilsbronn.de) zur Verfügung. 

 
 

Schülerbeförderung 
 

Die Linienbusse des OVF und die Busse der Diakonie fahren nach Fahrplan. Bei Kostenfreiheit 

des Schulweges werden die Wertmarken in den ersten Schultagen von der Schule ausgegeben. 
 

Zur Fahrt mit den VGN-Verkehrsmitteln benötigen die Schülerinnen und Schüler einen gültigen 

Verbundpass (bitte Gültigkeitsdatum überprüfen!), der bereits in den Ferien vor dem neuen 

Schuljahr mit einem „Bestellschein für einen Verbundpass“ bei den Verkehrsunternehmen 

innerhalb des Verkehrsverbundes beantragt werden muss. Ein Schulstempel ist erst ab 

Vollendung des 15. Lebensjahres erforderlich. Auf unserer Schulhomepage finden Sie unter 

„Formulare“ den Bestellschein, eine Ausfüllhilfe und weitere Informationen zum 365-Euro-Ticket. 

Selbstzahler müssen zusätzlich die Wertmarken in den VGN-Verkaufsstellen erwerben. 

 
 

Schulbücher 
 

Alle Schulbücher werden über die Ferien behalten. So kann Ihr Kind die unterrichtsfreie Zeit 

nutzen und Wissenslücken schließen. Am 1. Schultag nach den Ferien werden diese zuverlässig 

mitgebracht und gegen die aktuellen Bücher ausgetauscht. 

 
 

Ferien – Lernfreie Zeit!? 
 

Die bevorstehenden Ferien braucht Ihr Kind. Es soll ausspannen 

können von teilweise anstrengenden Wochen des Lernens zu Hause 

bzw. im Präsenzunterricht. Egal ob sportliche Aktivitäten, 

Unternehmungen mit Freunden oder auch einmal Langeweile – all 

diese Erlebnisse bereichern den Erfahrungshorizont. Wichtig ist, 

dass Ihr Kind Kraft tanken kann, um mit Energie ins neue Schuljahr 

starten zu können.  

Das bedeutet, dass nicht die ganzen Ferien für das Aufarbeiten des Lernpensums des 

vergangenen Schuljahres genutzt werden sollen, doch das Wiederholen der Vokabeln, von 

Mathematik-Übungen, das Bearbeiten von Jahrgangsstufentests der Vorjahre oder auch das 

Lesen von Büchern und Trainieren von Rechtschreibregeln sollten in der letzten Woche (also nach 

fünf Wochen des Ausruhens) zum Pflichtprogramm gehören.  

So kann der Start in die neue Jahrgangsstufe gut gelingen und viel Stress aus den ersten 

Unterrichtswochen genommen werden! 

mailto:bei@rs-heilsbronn.de

