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Elternbrief Nr. 7 im Schuljahr 2020/2021
Liebe Schulgemeinschaft,
mit dem letzten Montag begann das 2. Schulhalbjahr und mit dem Start desselbigen starteten an
unserer Schule auch wieder mehrere neue Schülerinnen und Schüler. Gerade unter den derzeitigen
ungewohnten und nicht leichten Rahmenbedingungen bitten wir besonders darum, die neuen
Mitschülerinnen und Mitschüler gut und offen in den Klassen aufzunehmen, sie zu unterstützen und
auf sie zuzugehen (z.B. im Chat). Dies erleichtert Ihnen ihr Ankommen bestimmt. Bei Fragen oder
Schwierigkeiten wendet ihr euch wiederum bitte jederzeit an eure/n Klassenlehrer/in oder eure
Fachlehrer/in. HERZLICH WILLKOMMEN an unserer Schule!
Im Folgenden möchten wir Ihnen zu verschiedenen einzelnen Themen eine kurze Information geben:
Schulpflicht während des Fernlernunterrichts
Der Großteil unserer Schülerinnen und Schüler kommt weiterhin seiner Schulpflicht während des
Fernlernunterrichts vorbildlich nach. An dieser Stelle hierfür einen herzlichen Dank und ein großes Lob.
Leider kommt es in einzelnen Fällen vor, dass die Schulpflicht von manchen Schülerinnen und Schülern
nicht zufriedenstellend eingehalten wird bzw. dass Aufgaben nur sporadisch rechtzeitig oder
überhaupt nicht abgegeben werden, wenn diese eingefordert werden.
Das wird auf jeden Fall bei der Beurteilung der Schülerleistungen eine Rolle spielen. Wenn mal ein
Termin verpasst wird, kann das ja auch an technischen Problemen liegen, die wir alle nicht zu
verantworten haben, aber wenn dauerhaft die Mitarbeit nicht stattfindet, dann können wir das nicht
einfach so stehen lassen.
Liebe Eltern, haben Sie bitte ein Auge auf die Präsenz und die Aufgabenerledigung Ihrer Kinder. Das ist
nicht immer einfach und wir sind alle in dieser Zeit gefordert.
Ipads für den Fernlernunterricht
Die Geräte werden seit vergangenem Freitag ausgegeben. Sollten Sie als Eltern eines beantragt haben,
kommt unser Sekretariat auf Sie zu.
Halbjahresinformationen und Zeugnisse
Am Mittwoch, 03.02.2021 und Donnerstag, 04.02.2021 fanden unsere Zeugniskonferenzen zum
Halbjahr statt. Die Halbjahresinformationen, Beurteilungen und Zeugnisse werden am Montag,
08.02.2021 sowie Dienstag, 09.02.2021 in Form einer Kopie per Post an Sie und Ihre Kinder
verschicken. Die Originalversionen werden ins Zeugnisheft eingeheftet und verbleiben beim
Klassenlehrer, bis wieder Präsenzunterricht stattfinden kann. Erst dann werden diese ausgegeben und
von Ihnen als Eltern unterschreiben wieder eingesammelt.

Verschiebung der Schlusstermine für die Abgabe der Bewerbung um Aufnahme in eine öffentliche
berufliche Vollzeitschule
Aufgrund der pandemiebedingten Möglichkeit der späteren Ausgabe der Halbjahreszeugnisse bis Ende
Februar 2021 wird der Schlusstermin für die Abgabe der Bewerbung um Aufnahme in eine berufliche
Vollzeitschule zeitlich nach hinten verschoben.
Die Bewerbung um einen Schulplatz an einem 3-iährigen Beruflichen Gymnasium oder an einem
Berufskolleg in öffentlicher Trägerschaft erfolgt landesweit ausschließlich über das OnlineBewerberverfahren (BewO). Seit dem 25. Januar 2021 können sich die Bewerberinnen und Bewerber
online unter www.schule-in-bw.de/BewO registrieren. Anschließend können sie sich mit einem
einzigen Aufnahmeantrag mit einer Wunschliste ihrer Bildungsziele bis Montag, 8. März 2021 (statt
dem 1. März 20211), an mehreren beruflichen Schulen gleichzeitig bewerben.
Der online erstellte Aufnahmeantrag muss ausgedruckt und zusammen mit den Halbjahreszeugnissen
an der beruflichen Schule der ersten Priorität vorgelegt werden.
Elternsprechtage
Die Elternsprechtage am Dienstag, 23.02.2021 und Donnerstag, 25.02.2021 werden, wie bereits
angekündigt, jeweils von 17:00 bis 20:30 Uhr digital über die Lernplattform moodle stattfinden. Sie
können sich dort ab dem heutigen Montag, 08.02.2021, bis zum 22.02.2021 zu gewünschten
Gesprächsterminen eintragen.
Melden Sie sich hierzu bitte mit dem Zugang Ihres Kindes bei moodle (z.B. über den Link auf der
Startseite unserer Homepage) an und suchen Sie auf der Startseite zunächst den Kurs
„Elternsprechtage“. Bitte beachten Sie, dass am DIENSTAG überwiegend die Klassen 5-7
Elternsprechtag haben sollten, und die Klassen 8-10 am DONNERSTAG. Sie können nun diejenigen
Kollegen/innen anklicken, mit denen Sie ein Gespräch wünschen. Im Anschluss können Sie bei
derjenigen/demjenigen Kollegen/in das Zeitfenster anklicken zu dem dann die Videokonferenz
stattfinden soll. Im Anhang haben wir Ihnen zum weiteren Anmeldevorgang eine detaillierte Anleitung
erstellt. Sollten Sie hierbei technische Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat.
Bitte notieren Sie sich für sich auch Ihre angeklickten Wunschtermine und achten Sie darauf, dass es
zu keinen Terminüberschneidungen kommt.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Elternsprechtag nur dazu dienen soll, kurze Informationen
über Leistung und Verhalten Ihrer Kinder auszutauschen. Zur ausführlichen Beratung von Lern- und
Erziehungsproblemen können Sie auch einen gesonderten Termin mit der Lehrkraft vereinbaren.
Die Sprechzeiten beim Elternsprechtag werden nach Voranmeldung verteilt.
Wenn Sie keinen Gesprächstermin mehr erhalten können bzw. Sie zum oben vom Lehrer angebotenen
Termin keine Zeit haben, bitten wir Sie, sich mit der Lehrkraft in Verbindung zu setzen.
Natürlich können Sie Ihr Kind auch zu den Gesprächen „mitbringen“ (in Ausnahmefällen ist dies jedoch
nicht immer möglich).
Aus Datenschutzgründen weisen wir in diesem Jahr auf zwei wichtige Punkte hin:
- Bitte betreten Sie den virtuellen Gesprächsraum erst ab dem Zeitpunkt, zu dem Ihr
Gesprächstermin beginnt. Sollte dennoch außer der Lehrkraft noch ein Elternteil im Raum sein,
vergewissern Sie sich, dass dieses Gespräch beendet ist.
- Die Gespräche müssen alle pünktlich enden, so dass das nächste Gespräch pünktlich beginnen
kann.
Neuer Schulfilm im Zuge der Anmeldetermine Klassenstufe 5
Seit gut einer Woche steht unser Schulfilm des digitalen Informationsabends für Eltern und Schüler der
vierten Klassen auf unserer Homepage bereit. Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen sowie
Schülerinnen und Schülern, die zur Entstehung des Films über unsere Realschule beigetragen haben
bzw. diesen in kürzester Zeit möglich gemacht haben, von ganzem Herzen. Es war eine tolle
Teamarbeit! Wir persönlich finden, der Film kann sich sehen lassen und stellt unsere Schule sehr gut
dar. Aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen in den letzten Tagen, denken wir auch, dass wir

mit dieser Einschätzung nicht ganz falsch liegen
Homepage anzuschauen.

. Wir laden Sie alle ein, den Film auf unserer

Fasnetsfreude für die Kinder
Die Fasnet ist in Bad Waldsee tief verwurzelt, ihre Ursprünge liegen weit zurück. Zur närrischen
Tradition gehört auch der sogenannte Wächsebrauch, der vermutlich erstmals 1878 stattgefunden hat.
Eine Umfrage der Narrenzunft zeigte jüngst, dass den Kindern der Brauch besonders am Herzen liegt.
Aber auch dieses Ereignis muss in seiner gewohnten Form in diesem Jahr ausfallen. Um den
Kindergarten- und Schulkindern dennoch eine Freude zu machen und ihnen diese sehr reduzierte
Fasnetszeit ein wenig zu versüßen, hat die Narrenzunft die Idee des „alternativen Wächsebrauchs“ mit
einer „Fasnets-Schoki“ entwickelt. Da das Sammlervölkle nicht zum Spendensammeln unterwegs sein
kann, springt die Fränkel-Stiftung ein. Sie spendete mehr als 20.000 Mini-Schokoladen für rund 4000
Kinder und Jugendliche. Die Zunft zählte die Täfelchen ab (pro Kind fünf Stück) und verpackte sie in
rund 150 Tüten, die an Kindergärten und Schulen geliefert wurden. Wir als Schule finden das eine tolle
Idee und bedanken uns im Namen unserer Schulgemeinschaft von ganzem Herzen bei der Fasnetszunft
Bad Waldsee sowie der Fränkel-Stiftung.
Weiterhin bitten wir Sie, sich über die aktuellen Entwicklungen bezüglich Schulöffnung auf dem
Laufenden zu halten. Unser Schulmotto „Zusammen zum Ziel“ ist in diesen nicht immer einfachen
Zeiten von großer Bedeutung Wir danken Ihnen liebe Eltern für die nicht immer einfache
Unterstützung von zuhause aus. Lassen Sie uns gemeinsam weiterhin gut durch diese Zeit kommen
und bleiben Sie und Ihre Kinder vor allem gesund.

Herzliche Grüße auch im Namen unseres Kollegiums

