
 

 

 

 

 

 

 

12. Mai 2021 

Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

 

diese Woche konnten wir wieder den Wechselbetrieb aufnehmen. Wir sind froh, dass es wieder möglich 

ist, Schüler*innen vor Ort an der Schule zu unterrichten. Derzeit bereiten wir uns vor allem intensiv auf 

die anstehenden schriftlichen Prüfungen nach den Pfingstferien vor. Unsere Schüler*innen, die die 

Prüfungen ablegen, sind derzeit intensiv mit der Vorbereitung beschäftigt. Von Seiten der Schule 

bereiten wir mit der Aufstellung der Prüfungs- und Aufsichtspläne die coronabedingt sehr aufwändige 

Prüfung vor. 

Aktuelle Situation 

Wie bereits mitgeteilt findet vor den Pfingstferien der Wechselunterricht wie folgt statt: 

17. – 19. Mai 2021: An diesen drei Tagen werden in der Schule die Jungengruppen der Klassen 5-10 
und die G-Niveaugruppen der Klassen 7b und 8c unterrichtet. 

20./21. Mai 2021: An diesen beiden Tagen werden wiederum die Mädchengruppen der Klassen 5-10 
und die M-Niveaugruppen der Klassen 7b und 8c in der Schule unterrichtet. 

In den Wahlpflichtfächern AES und Technik kommt jeweils die gesamte Gruppe regulär zum Unterricht. 
Selbstverständlich bieten wir auch Fernunterricht für diejenigen Schüler*innen an, die sich im Home-
schooling befinden. Bitte beachten ihr und Sie, dass wir Videokonferenzen dann nur in eingeschränktem 
Ausmaß anbieten können. 

Schriftliche Prüfung (Hauptschulabschluss, Realschulabschluss) 

Wir bitten um die Beachtung der folgenden Hinweise:  
- Es finden für die Klassen 10 vier schriftliche Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, 

Englisch sowie im Wahlpflichtbereich nach den Pfingstferien statt. Die Schüler*innen der Klassen 9 
(G-Niveau) werden im Wahlpflichtbereich nicht schriftlich geprüft. 

- Jeweils am Tage vor der Prüfung wird eine Vorbereitungsdoppelstunde mit der/dem jeweiligen 
Fachlehrer*in durchgeführt. In diesen beiden Stunden führen die Schüler*innen Selbsttest durch. 
Darüber hinaus werden sie vorbereitend auch über die Prüfungsregularien informiert oder 
sonstige fachliche Themen zur Prüfung besprochen.  

- Die Durchführung von Selbsttests ist am Prüfungstag nicht möglich. 
- Zusätzlich zu den Prüfungen und den Vorbereitungsstunden findet vom 07.06-18.06 für die  

Klassen 10 voraussichtlich kein Unterricht an der Schule statt. 

Klassenpflegschaftsabende 
In diesem Schuljahr konnten wir in den Klassen jeweils einen Elternabend in Präsenz durchführen. 
Darüber hinaus haben wir einen Online-Elternabend angeboten. Vermutlich wird es in diesem Schuljahr 
kaum möglich sein, einen weiteren Elternabend in Präsenz durchzuführen. Wir halten es deshalb für 
sinnvoll, wenn sich Eltern und Erziehungsberechtigte bei Anliegen und Fragen an die Eltern-
vertreter*innen Ihrer Klassen wenden. Diese können dann an die Elternbeiratsvorsitzenden und die 
Schulleitung weitergegeben werden. Mit den regelmäßigen Informationen per E-Mail bzw. auf unserer 
Homepage können wir auf die entsprechenden Themen eingehen oder diese im direkten Gespräch 
klären. 
 

Wir wünschen allen Schüler*innen und der Elternschaft ein schönes verlängertes Wochenende. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule 

 

Jürgen Grund, Schulleiter 

 


