
   
 

 

Realschule Oberkirch – Eltern-/Schülerbrief 
 

 
Oberkirch, den 28.07.2020 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 wie versprochen melde ich mich noch einmal zum Schuljahresende. 

Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen für die Unterstützung und Ihre Geduld 
bedanken. Man hat uns – und wir auch Ihnen und Ihren Kindern – in den letzten 
Monaten viel zugemutet und abverlangt. Rückblickend kann ich aber sagen, dass sich 
die Schulgemeinschaft der Realschule Oberkirch in der Krise bewährt hat. Zusammen 
haben wir es bis hierher geschafft und ich bin mir sicher, dass wir auch die 
Herausforderungen des kommenden Schuljahres gemeinsam meistern werden. Wir 
werden weiterhin auf der Suche nach guten Lösungen sein und auch weiterhin welche 
finden. 

Bisher hat uns die Art und Weise wie wir miteinander umgegangen sind ausgezeichnet. 
Es gab nicht Eltern gegen Schule und Schule gegen Eltern, es gab nur Schule und 
Eltern gemeinsam für Kinder und Schüler.  

Leider kann ich nur wenig Auskunft zum neuen Schuljahr geben. Geplant ist ab 
September wieder in voller Klassenstärke, allerdings unter Einhaltung von 
Hygieneregeln, zu unterrichten.  Unser bisheriges Schicht- und Pausensystem hat sich 
gut bewährt. Nur so können wir drei Unterrichtsblöcke pro Tag im Stundenplan 
unterbringen. Der öffentliche Nahverkehr und die Einsatzmöglichkeiten von Lehrern 
setzen uns enge Grenzen, die wir aber gut nutzen können. Zum Glück dürfen die 
meisten Kollegen im Präsenzunterricht arbeiten. Dennoch können wir ohne Kenntnis 
genauerer Verordnungen und je nach Verlauf der Infektionszahlen Fernunterricht nicht 
völlig ausschließen. Wir haben viel dazugelernt und werden auch in Zukunft wieder 
umsetzbare Lösungen finden. 

Von Regierungsseite wurde bereits eine Maskenpflicht für Schulen angekündigt. Die 
detaillierte Verordnung steht noch aus, aber wir können davon ausgehen, dass auf den 
Fluren und im Pausenhof ab September Maskenpflicht besteht. Legen Sie sich bitte 
einen kleinen Vorrat an, denn zu Schulbeginn brauchen dann auf einmal alle welche 
und es könnte wieder zu Engpässen kommen. Für alle Fälle haben wir einige vorrätig, 
falls mal eine vergessen wurde. Eine Ausstattung aller Schüler mit Masken ist – Stand 
heute – leider nicht möglich.  

Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind, wenn überhaupt, nur stark eingeschränkt 
möglich. Wie sehr wir AGs anbieten können, ist heute noch nicht abzusehen. Gerade 
für eine Schule wie die unsere, für die ein umfangreiches Schulleben selbstverständlich 
zum Bildungs- und Erziehungsauftrag dazugehört, ist das schwer auszuhalten. Schule, 
und das haben in den letzten Wochen alle bemerkt, ist soviel mehr als „nur“ Unterricht, 
das würden wir unheimlich gerne bald wieder gemeinsam mit unseren Schülern leben! 

 



   
 

 

 

Die Bauarbeiten gehen trotz allem zügig voran. Auch auf dem Pausenhof wird kräftig 
gearbeitet. So nimmt alles nach und nach Form an und wir dürfen uns zum Herbst auf 
einen neuen Pausenhof und zum Frühjahr über ein neues Schulgebäude freuen. 

Zum Schuljahresende verlassen uns die Anwärter Viola Lück und Florian Sälinger. Sie 
haben Ihre Ausbildung abgeschlossen und haben beide auch schon Stellen für das 
nächste Schuljahr - leider nicht an der Realschule Oberkirch. Kollegin Lisa Wagenmann 
wird auf eigenen Wunsch versetzt und wird näher an Ihrer Heimat unterrichten. Hierfür 
haben wir volles Verständnis, dennoch verlieren sie nur sehr ungern. Vielen Dank für 
alles! Wir wünschen den Kollegen in Ihrem neuen Wirkungskreis alles Gute! 

Sowohl Kerstin Bürkle als auch Axel Hauser haben sich über die letzten Jahre ein 
Sabbatjahr angespart, das Sie im nächsten Schuljahr absolvieren werden. Wir 
wünschen Ihnen, dass Sie ihre Pläne umsetzen können, hoffen, dass Sie die Zeit 
genießen werden, und freuen uns, sie in einem Jahr wieder in unserer 
Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen. 

Kollegin Marianne Jaeger wird nach über vierzig Dienstjahren in den Ruhestand 
versetzt. Mit ihr geht eine hoch engagierte und hochkompetente Lehrerin, es geht aber 
auch eine angesehene und respektierte Kollegin, die uns allen fehlen wird. Wir 
wünschen Ihr für den Ruhestand alles, alles Gute. 

 

Und allen anderen wünschen wir schöne ruhige und gesunde Ferien.  

Liebe Grüße und alles Gute! 

 
 
Werner Franz       Christian Huber 
Schulleiter         stellv. Schulleiter 

 

Die Schulleitung ist ab Mittwoch, 02.09., das Sekretariat ab Montag 07.09. wieder 
regelmäßig besetzt. Wir würden uns am Ende der Sommerferien auf diesem Weg bei 
Ihnen melden und hoffen, dann Konkretes zum neuen Schuljahr mitteilen zu können. 

Schulbeginn für die Klassen 6 - 10: Montag, 14.09. 2020 um 7:50 Uhr 

Schulbeginn für die Klassen 5: Dienstag, 15.09. 2020 - Ort und Uhrzeit folgen 

Die neuesten Verordnungen und Regelungen können Sie jederzeit im vollen Umfang 
auf der Homepage des Kultusministeriums einsehen.  

 
PS: Die Lehrermailadressen unter @realschule-oberkirch.de sind aufgrund von 
EDV-Umstellungen vorrübergehend nicht erreichbar. Wir sind aber über webuntis 
erreichbar! 


