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Sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufe 6, 

 

ich hoffe es geht Ihnen weiterhin gut und Ihre Kinder haben den ersten Schultag und damit die 

Rückkehr in ein Stück Normalität genossen. Der Plan bis zu den Sommerferien steht und Sie 

finden diesen Plan auf der Homepage der Realschule. Über die DSB² - App werden die 

Stundenpläne der Klassen jeweils zwei Tage vor dem Unterrichtstag veröffentlicht. 

Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass vorwiegend die Hauptfächer unterrichtet 

werden. 

 

Im neuen Schuljahr beginnt auch die Differenzierung, bei der die Schülerinnen und Schüler 

das vierte Hauptfach wählen. Leider können wir aufgrund der aktuellen Situation keine 

Informationsveranstaltungen in der Schule durchführen und planen daher gerade eine digitale 

Informationsmöglichkeit. Genaueres teilen wir Ihnen noch in einem gesonderten Brief mit. 

 

Eine ebenfalls oft gestellte Frage ist die nach der Notengebung im aktuellen Halbjahr. Wie 

bereits auf der Homepage veröffentlicht, orientiert sich die Notengebung in diesem Halbjahr 

vor allem an den Noten des zurückliegenden Halbjahres. Natürlich können auch die 

Leistungen während des Lernens auf Distanz und während des Präsenzlernens mit in die 

Leistungsbewertung einbezogen werden. In einzelnen Fällen werden auch noch Test 

geschrieben, um unsere Schülerinnen und Schüler wieder an das Lernen auf einen bestimmten 

Zeitpunkt hin zu gewöhnen. Die Versetzung in die nächst höhere Jahrgangsstufe ist 

obligatorisch, lediglich in wenigen Ausnahmefällen wird eine Wiederholung oder ein 

Schulformwechsel empfohlen. In diesem Falle nehmen wir zeitnah Kontakt mit Ihnen auf. 

 

Ob die ausgefallenen Klassenfahrten im nächsten Schuljahr nachgeholt werden können, 

wissen wir derzeit noch nicht. Dies hängt sicher mit der weiteren Entwicklung und den dann 

aktuellen Reisebeschränkungen zusammen. Wie mit dem bereits eingesammelten Geld 

verfahren wird, entscheiden die Klassenpflegschaften in Absprache mit der Klassenleitung. 

 

Ich hoffe, mit diesem Schreiben die drängendsten Fragen beantwortet zu haben. Sollten Sie 

weitere Fragen haben, stehen die Klassenleitungen und ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 

Albert Zaunbrecher  
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