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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wie schnell die Zeit verfliegt! – Mir kommt es 

heute so vor, als hätte ich erst vor kurzem meine 

Gedanken zu Ostern für Sie formuliert. 

Und doch haben wir schon die Zeit zwischen 

Ostern und Pfingsten im Blick! Eine Zeit, die im 

schulischen Kontext eine Fülle an Abwechslung 

bietet: Elternsprechtag, praktische 

Abschlussprüfungen, Projektpräsentationen, 

Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler fürs 

kommende Schuljahr, Probeunterricht und vieles 

andere mehr. 

Ich freue mich ganz besonders, dass es nun auch 

wieder möglich sein wird, Klassenfahrten 

durchzuführen. Unsere 10. Klassen können nun 

ihre langersehnte Abschlussfahrt durchführen – 

und das hoffentlich bei bestem Wetter und bester 

Gesundheit. 

Einher geht diese Zeit der Veränderung mit den 

weitergreifenden Lockerungen im Bereich der 

Coronamaßnahmen. Ab 2. Mai fallen sämtliche 

schulischen Testungen weg. Sie dürfen mir 

glauben, dass ich mich freue, diese enorm 

zeitaufwändige Vorgabe nicht mehr durchführen 

zu müssen. 

Ich hoffe, Sie konnten die intensiven 

Frühlingssonnenstrahlen der letzten Zeit nutzen 

und haben Kraft tanken und Ihre Energiereserven 

auffüllen können. 

 

 

 

Schön, dass uns auch schon 

so viele Fotos zu unserer 

Schulaktion „Aufblühen“ 

erreicht haben. Bleiben Sie 

dran, hegen und pflegen Sie 

Ihre Blumen und lassen Sie 

uns am Wachsen teilhaben. 

So wie sich Ihre Pflanzen 

der Sonnen entgegen 

entwickeln, gehen wir 

langsam und zielstrebig in 

Richtung „Normalität“.  

Stabil bleibt Schule nur, wenn wir diese 

Entwicklung bedacht, ruhig und langsam angehen. 

Wie eine Sonnenblume die Stabilität auch nur 

erreicht, wenn Sie die Zeit des Wachstums nutzt, 

damit der Stängel die große Blüte im Herbst tragen 

kann. Lassen Sie uns Geduld haben, mit dem 

Erreichen schulischer Normalität. Wir haben sie im 

Blick. Lassen Sie uns diese gemeinsam hegen und 

pflegen! 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr  

Kurt Mitländer, Realschuldirektor und das 

Team der MGF Realschule Heilsbronn 
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ELTERNSPRECHTAG am 28.04.2022 

Am Donnerstag, 28.04., findet unser zweiter 

Elternsprechtag in diesem Schuljahr erneut im 

Online-Format statt. Eine Einladung hierzu haben 

Sie bereits in dieser Woche erhalten. 

Die Anmeldung erfolgt über ClaXss und die 

Durchführung in gewohnter Weise über Teams. 

 

 

TESTUNG zum Ferienende 

Wie zum Ende der vergangenen Ferien auch, 

würden wir es als Schule wieder begrüßen, wenn 

Sie am letzten Feriensonntag, den 24.04., einen 

Selbsttest mit Ihrem Kind durchführen würden.  

Wenn wir vermeiden können, dass 

coronaerkrankte Jugendliche am Montagmorgen 

im Bus sitzen, senkt dies erneut die 

Ansteckungsgefahr und hilft uns dadurch allen.  

Vor allem unsere Schülerinnen und Schüler der 10. 

Klassen, die aktuell auf der Zielgerade Richtung 

Mittlerer Reife sind, danken es Ihnen ganz 

besonders! 

 

 

SCHULAKTION „AUFBLÜHEN“ 

Gerne darf ich Sie und Ihre Kinder zur Teilnahme an 

unserer Schulaktion „AUFBLÜHEN – Wer anderen 

eine Blume sät, blüht selber auf!“ ermutigen. 

Ihre Kinder haben am Donnerstag vor den Ferien 

eine Klappkarte mit allen Informationen rund um 

die Aktion und einem Tütchen 

Sonnenblumensamen erhalten. Sollte Sie diese 

noch nicht erhalten und gelesen haben, fragen Sie 

bei Ihrem Kind nach! 

Wir verbinden in den kommenden Wochen und 

Monaten mehrere Überraschungen mit dieser 

Schulaktion. 

Aktuell können Sie sich beispielsweise noch am 

Gewinnspiel beteiligen, wenn Sie die 

Kartenvorderseite kreativ gestalten und uns ein 

Foto davon mailen. 

Die ersten tollen Fotos haben uns schon erreicht! 

Wir freuen uns auf Ihre Einfälle und hoffen auf rege 

Beteiligung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


