
 

Dudenhofen, den 15. Juli 2021 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

wir blicken auf ein Schuljahr zurück, wie wir es bisher nicht gekannt hatten – geprägt 
vom Ausbruch einer weltweiten Epidemie, verbunden mit einem vollständigen 
gesellschaftlichen Lockdown. 

Diese Zeit hat uns allen viel abverlangt:  

Ihnen als Eltern, musste Kinderbetreuung, Homeschooling sowie Wechselunterricht in 
den „normalen“ Familien- und Arbeitsalltag integriert werden;  

Ihren Kindern / unseren Schüler*innen, wurde der Alltag doch komplett auf den Kopf 
gestellt, war das Treffen mit Freunden zeitweise verboten bzw. eingeschränkt. Das, 
was Kindheit und Jugend ausmacht, konnte und durfte in vielen Bereichen nicht 
stattfinden; 

Uns Lehrerinnen und Lehrern, musste der Schulalltag komplett digitalisiert und 
Unterricht neu gedacht werden. 

Wir alle sind nun froh, die Zielgerade dieses Corona-Schuljahres erreicht zu haben und 
freuen uns auf die anstehenden Ferien. Gleichzeitig laufen schon die Vorbereitungen 
für das kommende Schuljahr, über die ich Sie hiermit – unter Corona-Vorbehalt – 
informieren möchte. 

Das Schuljahr 2021 / 2022 startet am Montag, den 30. August 2021 wie gehabt um 
08:00 Uhr. Auch wenn wir nicht wissen, wie sich die Pandemie weiter entwickelt, hat 
die Landesregierung klargestellt, dass wir direkt nach den Ferien noch für mindestens 
zwei Wochen an der Test- und Maskenpflicht festhalten werden. Hier besteht aber die 
Möglichkeit, dass sich die Kinder zuhause unter Aufsicht Ihrerseits testen und Sie als 
Eltern das Ergebnis schriftlich mit einer sogenannten qualifizierten Selbstauskunft der 
Schule mitteilen. 

Unsere Ganztagsschule startet ab dem 06. September. Vergessen Sie nicht, bei Bedarf 
rechtzeitig das Essen im Internet zu bestellen. 

Im Zeitraum 02. – 12. November sind unsere 9. + 10. Klassen im Betriebspraktikum. 
Nutzen Sie die Zeit der Ferien, um Ihr Kind bei der Suche nach einem Praktikumsbetrieb 
zu unterstützen. 



 

Aber es gibt auch Neuerungen im kommenden Schuljahr. Unsere Orientierungsstufe 
plus startet in ihr erstes Jahr. Das bedeutet, dass die jetzigen 7. Klassen nach 
Bildungsgängen aufgeteilt und als 8. Klasse neu zusammengesetzt werden. In welche 
Klasse unsere jetzigen Siebtklässler*innen kommen, wird ihnen mit dem Zeugnis 
mitgeteilt. Bei der Neubildung der Klassen haben wir neben den Einstufungen auch 
eine pädagogische Aufteilung in den Blick genommen.  

Frau Anna Wilhelm wird als neue Pädagogische Koordinatorin unser Schulleitungsteam 
unterstützen und die Stufenleitung der Orientierungsstufe plus übernehmen.  

Für die Schülerinnen und Schüler der OS+ wurde die Regelung zum Umgang mit Handys 
und Smartphones neu gefasst: In den Pausen sollen die Kinder spielen und miteinander 
reden, nicht immer an elektronischen Geräten hängen. Daher ist ab kommenden 
Schuljahr erst ab Klassenstufe 8 die Nutzung der Handys in der Schule gestattet.  

Das Land wird die Schulen in ihrem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche“ unterstützen, sodass wir Förderangebote für Schüler*innen 
mit Lernrückständen am Mittag anbieten werden. Hierüber werden Sie in einem 
gesonderten Brief zu Schuljahresbeginn genauer informiert. 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, lassen Sie uns hoffen, dass aus dem 
zurückliegenden Jahr die richtigen Lehren gezogen werden und wir nicht sehenden 
Auges in eine neue Krise rennen. Gerade für unsere Kinder und Jugendlichen ist es von 
größter Bedeutung, wieder geregelt Schule und Freizeit zu haben.  

Bleiben Sie gesund! 

   

 

Ihr Christian Wallner 

Schulleiter der Realschule plus Dudenhofen 


