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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

im Hinblick auf das neue Schuljahr möchte ich mich heute bei Ihnen melden, um Sie auf 

den aktuellen Stand zum Schuljahresstart am kommenden Montag zu bringen.  

Nachdem wir im Juli Frau Winzenried in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet 

haben, werden Herr Fitterer und Herr Kautzky gemeinsam den Bereich Berufs-

orientierung übernehmen. Neben Herrn Meyer ist auch Herr Eckert noch kurzfristig 

versetzt worden. Auch ihm wünsche ich an seiner neuen Schule alles Gute. Im September 

dürfen wir wieder Frau Frischholz und Frau Dietz als zwei erfahrene Kolleginnen wieder 

begrüßen, die nach ihrer Elternzeit auch gleich als Klassenlehrerinnen einsteigen 

werden.  

Der Unterricht beginnt für die Klassenstufen 6 – 10 regulär um 7:50 Uhr. In der Aula 

werden die Klassenzimmerpläne aushängen. Die Einschulung der neuen 5. Klassen wird 

am Dienstag, den 14. September von 15 – 17 Uhr stattfinden. Die neu an die Schule 

kommenden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 – 10 kommen bitte zur 

Begrüßung schon um 7:30 Uhr in die Sporthalle. 

In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. Auch die 

Hausaufgabenbetreuung wird erst in der 2. Schulwoche starten. Frau Martina wird schon 

ab dem ersten Schultag ihren Verkauf in der Schulcafeteria ab 7:00 Uhr anbieten.  

Die Hausaufgabenhefte der Realschule mit integrierten Coachingformularen, der 

Schulordnung, Vorgehen bei Fehlzeiten und weiteren wertvollen Tipps sind verbindlich 

für die Klassenstufen 5 – 8. Die Klassenlehrkräfte werden in der ersten Schulwoche dafür 

3 € einsammeln. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 & 10 können freiwillig 

eines erwerben.  

 

Im Hinblick auf die aktuellen Coronaregeln sollen die bisherigen Einschränkungen 

sogenannten „Basisschutzmaßnahmen“ weichen. Folgende inzidenzunabhängige 

Schutzmaßnahmen gelten nach aktueller Coronaverordnung für die Schulen weiter: 

• Durchführung von Schnelltests: ab der 3. Schulwoche Ausweitung auf 3 x pro 

Woche (mit Ausnahme von geimpften oder genesenen Personen) 

Pestalozzistr.2 

69412 Eberbach 

   06271 - 9219-0 

Fax 06271 – 921920 

schulleitung@rseberbach.de 
M. Hanke 
 

09. September 2021 

Elternbrief  

zum Schuljahresanfang 2021/2022 



Unsere Schule wird gefördert von der    Volksbank Neckartal 
 

 

 

• Maskenpflicht im Unterricht und im Schulgebäude 

• regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume (hierfür gilt wieder die Empfehlung 

im Hinblick auf die kommenden Jahreszeiten: achten Sie auf eine passende 

Kleidung). 

• Es sind keine Einzelnachweise über ein negatives Testergebnis von Seiten der 

Schulen mehr erforderlich. Schülerinnen und Schüler gelten als getestet, wenn 

sie sich als Schüler ausweisen können (z.B. durch MAXX-Ticket).   

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass die Ständige 

Impfkommission in Deutschland (StIKO) seit Mitte August die Impfung der 12 bis 

17jährigen Jugendlichen offiziell empfiehlt. 

 

Es wird in diesem Schuljahr v.a. auch darum gehen, gemeinsame Aktivitäten und soziale 

Interaktionen innerhalb der Klassen zu ermöglichen, verschobene Ausflüge oder 

Praktikumserfahrungen nachzuholen und mögliche Lernlücken in einzelnen Fächern 

wieder zu schließen. Hierbei haben wir in den Stundenplänen kleine Anpassungen 

vorgenommen (mit dem Fokus auf die Kernfächer) und werden das Projekt Talent – 

Schüler helfen Schülern (Nachhilfe für die SchülerInnen Klassen 5 – 7) weiterführen.  

Es wird auch weiterhin unser bewährtes Team um Herrn Schmidinger, Frau Hildenbrand 

und Frau Schöner den Kindern im Bereich der Schulsozialarbeit bzw. der individuellen 

Beratung zur Seite stehen. Auch hier möchte ich allen Mut machen, sich bei Bedarf bei 

einem der drei zu melden.  

Ein zusätzliches Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ wird gerade vom Land 

für die Schulen aufgesetzt. Hierbei können sich interessierte Erwachsene bei uns melden. 

Wenn Sie uns als Schule in der individuellen Unterstützung unserer Schülerinnen und 

Schüler helfen wollen, dann können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Sie können 

sich auch konkret über das Programm auf der Homepage www.lernen-mit-

rueckenwind.de informieren. Dort ist auch ein FAQ-Bereich mit möglichen Fragen und 

Antworten angelegt.  

Die Baustelle im Bereich des Bahnübergangs besteht aktuell noch immer. Zurzeit 

können Sie nur über den Neuen Weg (an den Einkaufszentren vorbei) an die Realschule 

gelangen.  

 

Ich wünsche Ihnen und euch noch ein schönes Wochenende und wir freuen uns darauf, 

euch am Montag wieder zu sehen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 
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