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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun zum Beginn der Pfingstferien möchte ich Sie gerne wieder mit aktuellen 

Informationen versorgen:  

Die schriftlichen Prüfungen haben unsere Abschlussschüler-innen nach der großen 

Lernerei nun hinter sich gebracht. Diese werden nun nach einer ersten Korrektur jeweils 

noch von einer zweiten Lehrkraft einer anderen Schule korrigiert. Viele Klassen haben in 

den vergangenen Wochen Klassenfahrten bzw. auch Ausflüge absolviert und dabei nach 

den langen Coronaeinschränkungen wieder wichtige Erfahrungen machen können.  

In der abgelaufenen Woche wurde an unserer Realschule ein 

internationales Erasmus-Projekt in englischer Sprache zu dem Thema 

“Our digital lives – Europe connected through the arts“ durchgeführt, bei 

dem 8. Klässler-innen aus Eberbach zusammen mit polnischen Schüler-

innen dieses gemeinsame Projekt durchgeführt haben. Sie sehen hier ein 

Projektergebnis, das sich aus sehr vielen einzelnen Puzzlestücken 

zusammensetzt. In diesen Puzzles reflektierten die Schülerinnen und 

Schüler ihren täglichen Umgang mit digitalen Medien und sozialen 

Netzwerken. 

 

Nach den Pfingstferien wird uns Frau Schell wieder verstärken. Sie 

kommt aus der Elternzeit zurück. Daher können wir ab dann erste Kinder 

aus der Ukraine aufnehmen. An den anderen Eberbacher Schulen sind 

schon solche Gruppen installiert. Die Kinder werden hier in einer eigenen 

Kleingruppe unterrichtet & unterstützt bis sie vielleicht irgendwann an 

normalem Klassenunterricht teilnehmen können. 
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Am Montag, den 27.06.2022 wird der Elternabend Kl. 5 & 6 zum Thema Soziale 

Netzwerke und Cybermobbing“ um 18:00 Uhr stattfinden. Anschließend findet dann der 

Infoabend für die 6. Klassen zur Wahl des Interessensbereichs und des Wahlpflichtfachs 

für die 7. Klasse statt. Hierfür haben Sie schon eine Einladung erhalten. 

Am Dienstag, den 5.7.2022 werden dann die mündlichen Prüfungen für unsere 

Abschlussschüler-innen stattfinden und die Verabschiedung findet dann am 13.7.2022 

statt. 

Das Jubiläumsfest zum 25jährigen Bestehen unseres Fördervereins ist für Montag, den 

25. Juli 2022 von 16 – 19 Uhr geplant. Hierfür werden unsere Klassen am 22.7.22 und 

am 25.7.22 zwei Projekttage durchführen, um das Fest vorzubereiten.  

Der letzte Schultag vor den Sommerferien wird traditionsgemäß nach der 4. Stunde um 

11:10 Uhr enden. 

Nun hoffe ich, dass Sie mit Ihren Familien schöne und erholsame Pfingstferien haben. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Realschulrektor 


