
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Februar 2021 

Aktuelle Informationen aus der Schönbein-Realschule Metzingen 
 

Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

wir hoffen, dass es Ihnen und euch gut geht! 

Aktuell befinden wir uns in einer Phase des bangen Abwartens. Abwarten, weil die Inzidenzzahl 

auch in unserem Landkreis sinkt. Der Landkreis Reutlingen nähert sich dem Wert 50, was uns alle 

hoffen lässt. Anderseits sind wir auch besorgt, weil die Corona-Mutationen uns in Atem halten. 

In unserer Schule konnten in der letzten Woche einige Klassenarbeiten nachgeschrieben werden, 

so dass wir gut begründete Noten für die Halbjahresinformationen und -zeugnisse erteilen können. 

Wir freuen uns, dass wir auch für die Klassen 10 und einzelne Schüler*innen der Klassen 9 

Präsenzunterricht in eingeschränktem Umgang anbieten können. Damit wollen wir vor allem eine 

gute Prüfungsvorbereitung sicherstellen. 

Ausgabe der Halbjahresinformationen und -zeugnisse 

Die Schüler*innen, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung absolvieren, sollen die Zeugnisse Ende 

der nächsten Woche erhalten. Dies ist im Hinblick auf Bewerbungen bei den beruflichen Schulen 

wichtig. Alle anderen Schüler*innen müssen sich leider noch ein wenig gedulden. Sie erhalten ihre 

Halbjahresinformationen voraussichtlich in der Woche nach den Winterferien. 

Neuer Stundenplan 

Nach den Winterferien gilt auch der neue Stundenplan, den unsere Schüler*innen noch rechtzeitig 

erhalten werden. Ob der Stundenplan im Fern-, Wechsel- oder Präsenzunterricht umgesetzt 

werden kann, müssen wir abwarten. 

Videokonferenzen 

Der Fernunterricht ist an unserer Schule gut organisiert und wird von Schüler*innen auch engagiert 

wahrgenommen. Hier wollen wir unsere Schüler*innen noch ermutigen, die Videokameras 

freizuschalten, da es sehr hilft beim Online-Unterricht in die Gesichter zu blicken. Wir spüren, dass 

sich die Schüler*innen gerne wieder in der Schule treffen wollen. Manchmal macht sich auch eine 

gewisse Missstimmung breit, weil einem die Schule fehlt. Trotzdem: Bitte durchhalten, denn die 

längste Durststrecke ohne Schule ist hoffentlich bald vorbei! 

Schulanmeldung 

Viele Eltern in eurem und Ihrem Bekanntenkreis haben vielleicht Kinder, die derzeit die Klassen 4 

der Grundschule besuchen. Sie machen sich sicherlich Gedanken, welche weiterführende Schule ihr 

Kind zukünftig besuchen soll. Dazu finden sich viele Informationen auf unserer Schulhomepage und 

man kann sich auch bei einem Online-Elternabend am 26. Februar 2021 über unsere Schule 

informieren.  

 

Herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule 

Und: Bitte durchhalten und gesund bleiben! 

 
Jürgen M. Grund, Schulleiter 


