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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ein besonderes Schuljahr mit einem turbulenten und kuriosen zweiten Halbjahr neigt sich nun 
dem Ende zu. Vor allem auf die letzten Wochen zurückblickend, ist dies genau der richtige 
Zeitpunkt, um bei Ihnen allen „Danke“ zu sagen, für alles, was Sie in den letzten schwierigen 
Monaten im Sinne Ihrer Kinder und unserer Schüler geleistet haben. 

Die Zeit der Schulschließung, die sich von uns allen niemand gewünscht hat, hat alle auf 
aufreibende Weise gefordert und auf die Probe gestellt. Gerade in dieser Zeit waren 
gegenseitiges Vertrauen und Verständnis wichtig für unsere Zusammenarbeit.  
Niemals zuvor waren Sie als Eltern in aktiver Mitarbeit so gefordert und niemals zuvor war es 
für uns als Lehrer so schwierig, den sonst so selbstverständlichen Kontakt zu unseren Schülern 
aufrechtzuerhalten. Angesichts der neuen Herausforderungen hat es sicher bei allen 
Beteiligten mal etwas besser und mal etwas weniger gut funktioniert. Wichtig war in allen 
Situationen, dass man miteinander in Kontakt trat. Und so sind wir für jedes vertrauensvolle 
und klärende Gespräch sehr dankbar, dass Sie gerade in den schwierigen Momenten mit uns 
gesucht haben. Vieles konnte auf diese Art schnell geklärt werden, Missverständnisse konnten 
ausgeräumt werden und gegenseitiges Verständnis und Vertrauen haben sich aufgebaut. 
Diese offene Haltung mit der Bereitschaft in Gesprächen aufeinander zu- und einzugehen  
- sicher eine der wenigen positiven Aspekte, die Corona mit sich brachte – wünschen wir uns 
im Sinne Ihrer Kinder und unserer Schüler, auch weiterhin in der Zukunft.  

Sehr würde es uns freuen, wenn wir Ihnen an dieser Stelle für das kommende Schuljahr Ihrer 
Kinder hier an unserer Schule am Pulvermaar, mehr Gewissheit geben könnten, als es uns und 
allen anderen Schulen in den vergangenen Monaten möglich war und derzeit noch ist.  

Zurzeit liegen uns jedoch drei unterschiedliche, vom Bildungsministerium entwickelte 
Szenarien vor, wie das nächste Schuljahr geplant werden muss und dann abhängig vom 
Infektionsgeschehen umgesetzt werden kann. Angestrebt vom Ministerium für Bildung und 
sicherlich begrüßt von uns allen ist ein möglichst regulärer Unterricht für alle Schüler. 
Unserem jetzigen Kenntnisstand nach sollen im Falle eines eingeschränkten Regelbetriebs 
speziell die ersten und die fünften Schuljahre bis zu den Weihnachtsferien jeden Tag 
Präsenzunterricht erhalten. Dies lässt uns zumindest auf einen guten gemeinsamen Start mit 
unseren neuen Lerngruppen, für welche der Beginn ohnehin besonders aufregend sein wird, 
im nächsten Schuljahr hoffen. 



Auch klar ist, dass würdige und schöne Einschulungs- und Begrüßungsfeiern unserer neuen 
Klassen in den Stufen 1 und 5  im Rahmen unserer bisher noch eingeschränkten Möglichkeiten 
angestrebt und geplant werden. Wir setzen alles daran, diesen Tag für die betreffenden 
Kinder, deren Eltern und den zukünftigen Klassenleitungen zu einem schönen Erlebnis werden 
zu lassen.  

Erfreulicherweise können wir Ihnen hinsichtlich des Ganztagssystem unserer Grundschule 
mitteilen, dass dieses nach jetzigem Kenntnisstand regulär stattfinden können wird. Die 
Anmeldungen hierfür laufen bereits, weitere Anmeldungen werden aber auch gerne noch 
entgegengenommen.  

Auch zum Ganztagssystem unserer Realschule plus können Sie Ihr Kind bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt über eine formlose Email oder ein Telefonat anmelden. Bedenken Sie hierbei, dass 
Sie Ihr Kind auch für einzelne, ausgesuchte Wochentage anmelden können, es muss nicht an 
allen Nachmittagen hier sein. Das spezielle GTS-System der Realschule plus am Nachmittag 
bietet Ihnen und Ihrem Kind diese angenehme Flexibilität. Eine Betreuung am Nachmittag 
werden wir auch hier ab dem ersten Schultag anbieten. 

Allerdings müssen wir leider angesichts der Bestimmungen des Ministeriums bereits jetzt 
ankündigen, dass wir zunächst voraussichtlich erst einmal nur mit einer Art Notbetreuung am 
Nachmittag beginnen werden können. Dies bedeutet für Sie, dass Sie Ihr Kind vorerst bitte nur 
dann an der GTS der Realschule plus anmelden, falls Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit 
am Nachmittag haben.  

Eine weitere wichtige Information vorab betrifft den geplanten Fototermin, der an unserer 
Schule bekanntlich immer bereits sehr früh nach den Sommerferien stattfindet. Als feste 
Termine können Sie sich schon jetzt den Mittwoch, 19.08. und den Donnerstag 20.08.2020 
vormerken.  

Genauere Informationen unter anderem auch hierzu werden Sie von uns in den Ferien noch 
über eine E-Mail erhalten. 

Falls Sie Fragen zu den angesprochenen Punkten oder auch zu anderen Belangen haben, 
können Sie sich aber auch gerne telefonisch an uns wenden. 

 

Wir freuen uns auf das nächste Schuljahr hier an unserer Schule am Pulvermaar mit Ihnen, 
liebe Eltern und natürlich mit Ihren Kindern! 

 

Haben Sie schöne Sommerferien, genießen Sie die Zeit und passen Sie auf sich auf! 

 

 

Ihre Schulleitung 

 

 


