Meckenbeuren, 01.02.2021

Liebe Eltern der 10. Klassen,
wir wollen Sie heute über den aktuellen Stand für die Abschlussklassen in der Realschule und in der
Werkrealschule informieren.
Pandemiebedingt werden die Schulen bis zum 21.Februar 2021 geschlossen bleiben und die
SchülerInnen über Fernlernunterricht nach Stundenplan arbeiten.
Auf Anfrage von Eltern, warum wir keinen Präsenzunterricht für die Abschlussklassen anbieten, wollen
wir gerne antworten.
Laut Vorgabe des Kultusministeriums ist ein Präsenzunterricht für Abschlussklassen dann möglich,
wenn dieser „zwingend zur Prüfungsvorbereitung notwendig ist“. Dieser Sachverhalt liegt im Moment
nicht vor.
Nach Rücksprache mit den FachkollegInnen der prüfungsrelevanten Fächer sind Ihre Kinder gut
vorbereitet und die schriftlichen Prüfungen sind noch in weiter Ferne.
Auch die anstehende Kommunikationsprüfung in Englisch bereiten die KollegInnen mit Ihren Kindern
über Teams intensiv vor. Mit dem Leistungsstand sind die Lehrkräfte zufrieden. Intensive
Einzelvorbereitungen sind über Teams besser und konzentrierter möglich, als im Klassenverband oder
in Kleingruppen. In der Schule ist die Ablenkung erfahrungsgemäß erheblich höher.
Sollten Englischlehrkräfte nach dem 21.02.2021 noch Vorbereitungsbedarf innerhalb eines
Präsenzunterrichts feststellen, werden wir nach Bedarf entscheiden. Wir hoffen jedoch, dass wir ab
dem 22.02.2021 wenigstens wieder in einen Wechselunterricht gehen können. Die
Kommunikationsprüfung in Englisch wird vom Montag, 01.03. – Donnerstag, 04.03.2021 stattfinden.
Die Kommunikationsprüfung in Französisch ist auf Freitag, 19.03.2021 festgelegt worden und die
fachpraktischen Prüfungen in Technik sind auf die Woche vom 26.04.-30.04.2021 verschoben worden.
Die fachpraktische Prüfung im Fach AES findet für die WerkrealschülerInnen am Dienstag, 16.03.2021
und für die RealschülerInnen am Montag, 15.03.2021 statt. Die genauen Prüfungszeiten erfahren Ihre
Kinder rechtzeitig.
In den nächsten Tagen werden Sie von den Lehrkräften der prüfungsrelevanten Fächer über den
aktuellen Prüfungsvorbereitungsstand Ihrer Kinder informiert. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt
an die FachlehrerInnen.
Die Halbjahreszeugnisse liegen für die SchülerInnen, die sich in einem beruflichen Gymnasium
anmelden wollen bereits ab Freitag, 19.02.2021 im Sekretariat zur Abholung bereit. Sollten Sie das
Zeugnis also vorab benötigen, vereinbaren Sie bitte einen Abholtermin mit dem Sekretariat.
Liebe Eltern, wir sind uns sicher, dass Ihre Kinder auch in diesem Schuljahr, trotz der
Herausforderungen und Unsicherheiten, die die Pandemie mit sich bringt, einen guten Abschluss
machen werden. Wir werden alles dafür tun!
Wir grüßen Sie herzlich
Ulrike Wiedmann mit Kollegium

