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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,         Heilsbronn, 24.01.2021 

 

 

die ersten beiden Wochen Distanzunterricht liegen hinter uns und damit verbunden vielfältigste Erfahrungen. 

Weitere Wochen werden in diesem Modus folgen. Zunächst bleiben die Realschulen in Bayern bis 

14.02.2021 komplett geschlossen. Wie es ab dem 15.02.2021 weitergehen wird, weiß zum heutigen 

Zeitpunkt noch niemand mit Gewissheit zu sagen. 

Schule erlebt gerade einen immensen Wandel in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft. Wir 
arbeiten daran, auch im Distanzunterricht einen verlässlichen Rahmen zu geben, der es ermöglicht, in neuen 
Lernarrangements Inhalte zu vermitteln und den persönlichen Kontakt weiterhin aufrechtzuerhalten. 

Heute erhalten Sie einen kurzen Einblick über wichtige Änderungen: 

 

ABSCHLUSSPRÜFUNG 2021 

 

Die schriftlichen Abschlussprüfungstermine für 2021 wurde vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

um zwei Wochen nach hinten verschoben: 

Mittwoch, 7. Juli 2021: Deutsch 

Donnerstag, 8. Juli 2021: Französisch 

Freitag, 9. Juli 2021: Englisch 
Montag, 12. Juli 2021: Mathematik I/II 

Dienstag, 13. Juli 2021: Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen 

Mittwoch, 14. Juli 2021: Physik 
Donnerstag, 15. Juli 2021: Ernährung und Gesundheit 

Freitag, 16. Juli 2021: Werken 
 
Weitere Informationen zur Abschlussprüfung erhalten Sie im Februar in Form unseres traditionellen 10.Klass-
Info-Gehefts. Außerdem bieten wir dann online einen Elternabend mit den Informationen zur Prüfung an. Das 
Einladungsschreiben geht ebenfalls im Februar an alle 10. Klass-Eltern per ClaXss heraus. 
 
Merken Sie sich aber bitte schon jetzt den neuen Termin der Absolventenfeier vor. Diese wird am letzten 
Schultag, also am Donnerstag, den 29.07.2021 nachmittags stattfinden. 
 
 

ÜBERTRITT & ANMELDUNG 2021 

 

Momentan sind die Übertrittsmodalitäten für die Anmeldung der jetzigen 4. Klässler noch „im Fluss“. Da ein 
Ende des Lockdowns noch nicht abzusehen ist, kann es durchaus noch zu Veränderungen in diesem 
Bereich durch das Staatsministerium kommen.  
Sollten Sie Fragen hierzu haben, finden Sie auf der Homepage unter dem Button „Übertritt & Anmeldung“ 
Details zum diesjährigen Verfahren. 
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NOTENGEBUNG 

 

Durch die Presse und in diversen Foren wurde das Thema „Streichen von Leistungsnachweisen“ mehrfach 
besprochen und vielfach kontrovers diskutiert. Auch hier ist die Schullandschaft gerade in Bewegung.  
Es gibt erste konkrete Aussagen des Ministeriums, dass bei erheblichem Unterrichtsausfall in einer Klasse 
Streichungen von Schulaufgaben vorgenommen werden können, z.B. wenn eine Klasse bis Weihnachten 
mehrfach in Quarantäne geschickt worden ist.  
Ansonsten gilt es zu bedenken, dass das Streichen einer Prüfung nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern 
unter Umständen auch Schülern die Möglichkeit der Verbesserung nimmt! Wichtig ist auf alle Fälle eine 
Ballung von Prüfungen zu vermeiden. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir hier in Heilsbronn eine gute Lösung finden werden. Zunächst werden wir 
keine Veränderungen/ Streichungen von schriftlichen Tests fixieren. Es gilt ja erst einmal abzuwarten, wann 
welche Klasse überhaupt in den Präsenzunterricht zurückkehren darf bzw. ob dann nicht Corona mit 
Quarantäne-Maßnahmen zuschlägt! 
 
 

Vorrücken auf Probe 2020  

 

Die Probezeit der Schülerinnen und Schüler, die in das Schuljahr 2020/21 auf Probe vorgerückt sind, 
verlängert sich bis zur Entscheidung über das Zwischenzeugnis, als bis zum 01.03.2021.  
Bei Nichtbestehen der Probezeit besuchen diese Schülerinnen und Schüler ab 08.03.2021 die 
vorangegangene Jahrgangsstufe. Das Wiederholen wird nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet 
werden. 
 
 

FREIWILLIGER RÜCKTRITT ZUM HALBJAHR 

 

Sollten Sie beabsichtigen Ihr Kind aufgrund ungenügender Leistungen und/oder großer Lücken freiwillig 
Wiederholen zu lassen, so ist ein Rücktritt zum Halbjahr möglich. Ein Rücktritt kann in manchen Fällen helfen, 
Lücken zu schließen und den Anschluss wieder zu erlangen. 
Bitte nehmen Sie in diesem Fall umgehend Kontakt mit unserer Beratungslehrkraft, Frau Wittmann (wif@rs-
heilsbronn.de), auf, damit wir die Klassenplanungen vornehmen können.  
Auch wenn ein freiwilliger Rücktritt bis spätestens 19.03.2021 rechtlich möglich ist, so ist doch ein schneller 
Wechsel sinnvoller, um möglichst zügig Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und die Lücken im Lernstoff zu 
schließen. Das Wiederholen wird nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet werden. 
 
 
Abschließend möchte ich an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass uns die landläufigen Spekulationen 
und Diskussionen um die Zeit nach dem 14.02.2021 zeitraubend und teils auch nervenzehrend erscheinen.  
Aktuell können wir noch keine verbindlichen Aussagen machen, außer, dass es unser aller Ziel sein wird, 
gute Arbeit zu leisten, damit die Schülerinnen und Schüler eine fundierte Ausbildung erhalten. Wir setzen 
alles daran und wissen auch aus der Erfahrung, die wir selbst als Eltern machen, dass Distanzbeschulung 
für alle eine Herausforderung und Belastung ist. Lassen Sie uns gemeinsam, mit gegenseitigem Respekt 
und Rücksicht diese Aufgabe weiterführen. 

Ich danke allen, die sich in unermüdlicher Art einbringen, dass es uns gelingt, die Anforderungen zu meistern 
und auch gut funktionierende Wege weiter zu optimieren. Hierzu ist ein konstruktiver Austausch notwendig, 
den wir alle hier an der Markgraf-Georg-Friedrich Realschule zu schätzen wissen.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Schulleiter,    Kurt Mitländer, RSK 
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