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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
das Kalenderjahr geht dem Ende zu und nach wie vor beeinflusst die Corona-Pandemie unseren Schulall-
tag. Um flexibel zu sein, haben wir schon früh für die letzten Schultage eine Themenwoche terminiert 
und vorbereitet. Dort sind unter anderem Projekte für Prävention, für das soziale Engagement, zur Lern-
methodik oder der Prüfungsvorbereitung eingeplant.  
 
Während der Themenwoche finden keine AGs statt. Sollte durch den Wegfall der AGs (z.B. Werken, Kre-
ativ,..) Betreuungsbedarf entstehen, wenden Sie sich bitte an Frau Schilli. 
g.schilli@realschule-oberkirch.de 
 
Im Moment hat sich die Lage bei uns beruhigt. Wenige Krankheits- und Quarantänefälle, wenig positive 
Tests, wenige Klassen in Kohorten. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Dazu trägt sicher unser Hygiene- 
und Testkonzept bei, aber auch die Vorsicht bei Schülern und Eltern. Ich möchte mich bei euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, und bei Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich bedanken. Oft habe ich morgens am 
Telefon gehört: „Mein Kind ist krank, ich lasse es sicherheitshalber zu Hause“ , um dann nach einigen 
Tagen die Information über einen positiven Coronatest zu erhalten. Das erspart Ansteckungen von Mit-
schülern und deren Angehörigen und trägt sicher nicht zum beobachteten Anstieg der Fallzahlen bei – 
im Gegenteil. Viele Schüler lassen sich inzwischen auch impfen. Das sorgt ebenfalls für eine zusätzliche 
Sicherheit für sich selbst und für andere – vielen Dank! 
 
Nun wissen wir natürlich noch nicht, welche Einschränkungen bzw. Verordnungen in den nächsten Ta-
gen auf uns zukommen. Gespannt verfolgen wir die politische Diskussion und bereiten uns auf unter-
schiedliche Szenarien vor. Auf alle Fälle ist es unser Bestreben, so lange wie möglich in Präsenz zu blei-
ben – auch wenn unsere Schüler und Lehrer Fernunterricht gut können: Schüler und Lehrer gehören in 
die Schule! 
 
Themenwoche: Mi 15.12. – Di 21.12. 
Letzter Schultag: Mi 22.12. – Klassenunterricht bis 11:00 Uhr 
Weihnachtsferien: Do 22.12. – So 09.01.2022 
 
Eine gesegnete Adventszeit 
 
Werner Franz 
Schulleiter 
      

 

 


