
 

 
Auch unser Schulbiotop wartet auf den Frühling… 

26. Februar 2021 
Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

das vorsommerliche schöne Wetter tut uns sicherlich allen gut. 

Schulstart nach den Winterferien 
Wir freuen uns, dass der Schulbetrieb mit dem neuen Stundenplan gut aufgenommen werden konnte. 
Derzeit können die Schüler*innen der Abschlussklassen weiter den Präsenzunterricht wahrnehmen, so 
dass sie gut auf die Prüfungen vorbereitet werden. Als erste Prüfung steht in der kommenden Woche 
die Kommunikationsprüfung in der Pflichtfremdsprache an. Dazu wünschen wir allen viel Erfolg! 
Die fachpraktischen Prüfungen im Wahlpflichtbereich (Technik, AES, Französisch) haben wir ebenfalls 
geplant. Wir gehen davon aus, dass wir diese Prüfungen planmäßig durchführen können.  
Aufgrund entsprechender Vorgaben, müssen die Kompetenzanalyse Profil AC (Klassen 8) und die 
Projektprüfungen im Fach WBS für die Schüler*innen der Klassen 9 (M-Niveau) nicht durchgeführt 
werden. Im Hinblick auf die besondere Situation im Fernunterricht führt dies sicherlich auch zu einer 
Entlastung für die betroffenen Schüler*innen. 
Videokonferenzen 

Unsere Videokonferenzen sind ein wichtiges Angebot beim Fernunterricht. Wir möchten die 

Schüler*innen ermutigen sich noch mehr per Video zuzuschalten, da dann der Unterricht noch 

reibungsloser laufen kann. Darüber hinaus möchten wir aus gegebenem Anlass daran erinnern, dass 

nur unsere Schüler*innen an den Videokonferenzen teilnehmen dürfen. Die Anwesenheit weiterer 

Personen ist nicht zulässig. 

Fahrkarten 

Die Rückgabefrist für die Schülermonatsfahrkarten März ist bis zum 10. März 2021 verlängert worden. 

Für alle Schüler*innen, welche die Schülermonatskarte für März behalten, wird die Rate für die 

Monatskarte für April nicht abgebucht. 

Impfungen für Lehrkräfte 

Wie aus den Medien zu erfahren war, dürfen auch Lehrkräfte der weiterführenden Schule sich impfen 

lassen. Dieses Angebot wird von unseren Lehrkräften gut angenommen. Alle wollen damit einen 

Beitrag leisten, dass sie weiter gesund bleiben, um auch für unsere Schüler*innen da sein und sie vor 

einer Ansteckung schützen zu können. Wir bitten um Verständnis, wenn es aufgrund der 

Wahrnehmung eines Impftermins zu Unterrichtsverlegungen kommen muss. 

Schulanmeldung 

Heute Abend präsentiert sich unsere Schule auf YouTube und über ZOOM. Falls ihr und Sie Interesse 

haben, unseren neuen Schulfilm anzuschauen, können alle ab 17.30 Uhr unseren Informationsabend 

live verfolgen. Weitere Informationen finden sich auf unserer WebSite www.schoenbeinrealschule.de.  

 

Jetzt können sich alle auf ein hoffentlich sonniges Wochenende freuen. 

Herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule 

Und: Bitte durchhalten und gesund bleiben! 

 
Jürgen M. Grund, Schulleiter 

http://www.schoenbeinrealschule.de/

