Elternbrief der Schulleitung

Creglingen, 10.04.2022

Liebe Eltern,
seit nunmehr zwei Jahren nimmt die Pandemie Einfluss auf unseren Alltag.
Schulorganisatorisch sind wir relativ gut durch diese Zeit gekommen. Im aktuellen
Schuljahr 2021/2022 war es daher trotz angespannter Personalsituation bis auf wenige
Ausnahmen möglich, den Unterricht in vollem Umfang gewährleisten zu können. Nicht
zuletzt war dies möglich, da das Kollegium im hohen Maße Mehrarbeit geleistet hat.
Aufgrund von mehreren unverschiebbaren Prüfungsformaten, wie beispielsweise der
Projektarbeit und den fachpraktischen Prüfungen, sowie zahlreichen
krankheitsbedingten Personalausfällen, mussten in den vergangenen Wochen nun doch
in einigen Klassen etliche Unterrichtsstunden entfallen oder vertreten werden. Bei
wenigen Klassen mussten wir sogar kurzfristig zum letzten Mittel, einem häuslichen
Arbeitstag, greifen.
Testpflicht
Bereits im letzten Elternbrief haben wir Sie darüber informiert, dass die Testpflicht von
Seiten der Landesregierung bis zu den Osterferien aufrechterhalten bleibt. Aktuell
gehen wir davon aus, dass diese nach den Osterferien endet. Genaue Informationen
liegen uns hierzu aber noch nicht vor.
Klassenpflegschaftsabende
Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres wurden bereits einige Elternabende
durchgeführt. Nun freuen wir uns darüber, dass diese ab sofort wieder in Präsenz
stattfinden können. Aufgrund der aktuellen Infektionslage möchten wir allerdings zum
Schutz aller Beteiligten vorerst an einer Maskenpflicht für diese Veranstaltungen
festhalten. Sollte sich die Situation weiter entspannen, so werden Sie über die dann
geltenden Rahmenbedingungen über die Einladung der Klassenlehrer informiert.
Aus dem Schulleben
• Grundschule
Wir freuen uns, dass mittlerweile das Schulleben durch Lerngänge außerhalb des
Schulgebäudes bereichert wird, die in den letzten Wochen vermehrt angemeldet
wurden. Darüber hinaus sind noch Theaterfahrten in Klasse 2 und 4 sowie der
Vorlesewettbewerb in Zusammenarbeit mit der Bücherei Creglingen geplant.
In den Wochen nach den Osterferien stehen noch die VERA
Lernstandserhebungen in Klassenstufe 3 an, die in Baden-Württemberg an
folgenden Terminen stattfinden:
Deutsch Lesen:
Freitag, 06.05.2022
Deutsch Zuhören: Dienstag, 10.05.2022
Mathematik:
Donnerstag, 12.05.2022

•

Sekundarbereich
Die letzten Wochen standen im Zeichen von zahlreichen Prüfungen, die von den
Neunt- und Zehntklässlern abgelegt werden mussten. Auch nach den Osterferien
werden die Prüflinge Schritt für Schritt dem angestrebten Abschluss entgegen
gehen.
Die siebten Klassen der Realschule fiebern dem Schullandheimaufenthalt
entgegen. Um eine finanzielle Entlastung zu schaffen, haben und werden sie
noch einige Aktionen, wie z.B. auf dem Ostermarkt der Stadt Creglingen,
durchführen.
Hervorzuheben ist auch noch das Engagement der Klasse 6a, die einen
Pausenverkauf ins Leben gerufen haben, um den Menschen in der Ukraine zu
helfen.
Nach den Ferien wird es zum wiederholten Mal für die Neuntklässler der
Realschule und die Achtklässler der Werkrealschule ein Bewerbertraining geben,
das durch Fachleute der aim durchgeführt wird.

•

Nachhaltigkeitsprojekt der SMV
Die Schülerinnen und Schüler der Schülermitverantwortung (SMV) haben sich
gemeinsam mit den Verbindungslehrern, Frau Hein und Herrn Heimberger, auf
den Weg gemacht, den Themenbereich Nachhaltigkeit stärker ins Bewusstsein
aller Schülerinnen und Schüler des Schulverbunds zu rücken. Obwohl die SMV nur
im Sekundarbereich organisiert ist, war es ihnen ein großes Anliegen, auch die
Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule miteinzubinden.
In der SMV wurde gemeinsam zahlreiche Ideen entwickelt, die nun in den
verschiedenen Klassenstufen in den kommenden Wochen und Monaten an einem
Projekttag in die Umsetzung gehen werden. Neben praxisorientierten
Bausteinen, wie beispielsweise einem Forschertag, dem Bau von Insektenhotels,
Müll sammeln und einer Baumpflanzaktion, wird die Thematik auch theoretisch
beleuchtet und soll in einer kleinen Ausstellung münden.
Das bisher gezeigte Engagement der Schülerinnen und Schüler ist sehr groß und
so sind wir gespannt, wie sich die einzelnen Projektideen entwickeln werden.
Aktuelle Informationen finden Sie nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch
auf Instagram.

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien und ein
schönes Osterfest!
Mit freundlichen Grüßen aus der Schule,

Diana Romen
Realschulrektorin

Michael Frank
Realschulkonrektor

Markus Häfner
Konrektor

