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Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 
die Zeiten sind nach wie vor sehr unruhig. Aber oder gerade trotzdem: Weihnachten rückt näher. 
Unsere Klasse 6d hat gemeinsam mit unseren Lehrkräften Frau Schmid und Herrn Keinath für eine 
sehr schöne Dekoration gesorgt. Wir hoffen, dass wir damit weiter zu einer guten Atmosphäre an 
unserer Schule beitragen können. 
 
Heute wende ich mich mit weiteren Informationen und wichtigen Anliegen unserer Schule an Sie. 
Fernunterricht 
Diese Woche mussten zwei Klassen in den Fernunterricht geschickt werden. Laut Rückmeldungen 
vieler Schüler*innen und Elternhäuser funktioniert dieser gut. Wir freuen uns sehr, dass unsere 
Schüler*innen auch hier Eigenverantwortung zeigen und sich bemühen, im Fernunterricht gut zu 
lernen. 
Ferienverlängerung 
Wie Sie der beiliegenden Information des Landes Baden-Württemberg entnehmen können, ist 
geplant, mit den Weihnachtsferien bereits am Samstag (19.12.2020) zu beginnen. Vermutlich 
werden deshalb zwei bewegliche Ferientage aus der kommenden zweiten Schuljahreshälfte 
vorverlegt. Falls wir hierzu noch weitere Informationen erhalten, werden wir Sie informieren. 
Aufenthalt im Schulgebäude 
Aufgrund der Pandemie sollten Kontakte möglichst vermieden werden. Wir bitten Sie deshalb nur 
in dringenden Fällen unsere Schule zu besuchen. Bitte melden Sie sich im Sekretariat an. 
Anrufe der Schule 
Es kommt öfters vor, dass unsere Schüler*innen möchten, dass das Sekretariat zuhause anruft. 
Dabei geht es häufiger auch darum, dass Schüler*innen etwas vergessen oder früher bzw. später 
Unterrichtsschluss haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir solche Anrufe derzeit auf das 
absolute Mindestmaß reduzieren und nur noch in dringenden Angelegenheiten bei Ihnen zuhause 
anrufen. Stundenplanänderungen o.ä. sind zudem über die Homepage unserer Schule ersichtlich.  
Video-Chat mit Eltern und Fürsorgeberechtigten 
Am Freitag, 4. Dezember 2020, veranstaltet unsere Schule einen Video-Chat für Eltern und 
Fürsorgeberechtigte. Dieser wird aus den Räumen des Kulturforums Metzingen übertragen. Dabei 
geht es u.a. um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Schule. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie daran teilnehmen können. Derzeit laufen hier noch einzelne Vorbereitungen. 
Weitere Informationen erhalten Sie im Laufe der kommenden Woche mit einem Schreiben, das wir 
an unsere Schüler*innen ausgeben werden. 
 
Herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule 
Und: Bleiben Sie gesund und gut behütet! 

 
Jürgen M. Grund, Schulleiter 




