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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
heute schreiben unsere Abschlussschüler ihre Englischprüfungen, am Freitag dieser Woche stehen die 
schriftlichen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern an. Dann haben die Schüler die größten Schritte auf 
ihrem Weg zum Prüfungserfolg getan. Sie genießen die große Ruhe im Haus, die dadurch möglich 
wurde, dass wir die anderen Klassen an diesen Tagen zu Hause beschulen. Vielen Dank für Ihr/Euer 
Verständnis. Dadurch lassen sich auch die immer noch notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln sehr 
gut einhalten. Vielen Dank auch an den Elternbeirat, der für alle Abschlussschüler (und für jede Prüfung) 
eine kleine Tüte mit Snacks und Getränken vorbereitet hat. Eine willkommene Unterstützung und ein 
schönes Zeichen an unsere Schüler. 
 
Schülerinnen und Schülern der 5 – 7. Klassen bieten wir bis zu den Sommerferien ein 
unterrichtsbegleitendes Nachhilfeangebot an.  Ausgewählte, ältere Schüler, die selbst sehr nahe am 
Unterrichtsstoff der Realschule sind,  unterstützen dabei die Lernenden. Die für die beiden letzten 
Ferienwochen angekündigten Lernbrücken halten wir, nach den Erfahrungen des letzten Jahres, nicht 
für sehr effektiv und erwarten uns von unserer Lösung einen größeren Gewinn für die Schüler. 
Anmeldungen bitte bei Gabi Schilli (Hausaufgabenbetreuung g.schilli@realschule-oberkirch.de) oder 
Rahel Hamerschmidt (Schulsozialarbeit r.hamerschmidt@realschule-oberkirch.de). Dort können sich 
auch Schüler während des Schulvormittags direkt anmelden. Bitte nutzen sie dieses Angebot, denn ob 
wir in diesem Sommer bei uns im Haus die Lernbrücke anbieten, kann ich nicht versprechen. Wir suchen 
aber weiter nach guten Lösungen für unsere Schülerinnen und Schüler. 
 
Im Hauptgebäude 1 ist die Sanierung inzwischen in vollem Gang. Alle Räume zum Pausenhof, die 
Treppenhäuser und Flure werden saniert. Wir hoffen, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Das 
würde bedeuten, dass wir das Gebäude zum neuen Schuljahr wieder nutzen können. Bei der Planung 
vor zwei Jahren sind wir davon ausgegangen, dass, wie immer nach den Pfingstferien, die Zehntklässler 
nicht mehr im Haus sind und wir dadurch genügend Klassenräume zur Verfügung hätten. Sie wissen, 
weshalb das in diesem Schuljahr anders ist. Wir sind es dadurch aber auch gewohnt, kreative Lösungen 
zu finden und arbeiten daran. Bis jetzt gelingt es ganz gut. 
 
Ansonsten haben wir uns im Neubau gut eingelebt. Hier und da hakt es noch ein bisschen an der 
Einrichtung oder an der Technik. In Anbetracht der Situation können wir aber gut damit leben. Es wird 
jeden Tag ein wenig besser. In den nächsten Tagen beginnt auch der Kioskverkauf durch unseren 
Caterer. Zuerst einmal mit einem reduzierten Angebot. Wir haben vereinbart, dass bis zu den 
Sommerferien dieses Angebot gilt, danach würde es angepasst, wobei uns ein Mitspracherecht 
eingeräumt wird. Eine Schülergruppe der SMV und eine Lehrergruppe sind zur Beratung hinzugezogen, 
sollte von Ihrer Seite ein Interesse bestehen, dürfen sie sich gerne melden. 
Weitere Informationen in Kürze. 
 
Liebe Grüße aus der Schule 
Werner Franz 
Schulleiter 

 


