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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
wir stehen nun gemeinsam vor den letzten Wochen des Schuljahres. Ich bin sehr froh, dass wir 
wieder im vollen Schulbetrieb sind und vor allem, dass die lange vermissten Ausflüge, Projekte 
und Landschulheime stattfinden können. Wie sich gerade zeigt, sind die Lernrückstande nach 
den letzten beiden Jahren nicht so groß wie vermutet. Das liegt sicher auch daran, dass wir 
schon früh funktionierenden Fernunterricht anbieten konnten und auch immer wieder Möglich-
keiten gefunden haben, die Schüler ausreichend mit Materialien und Unterricht zu versorgen. 
Ich möchte nicht schönreden und weiß wohl, dass auch bei uns nicht immer alles funktioniert 
hat, aber rückblickend sind wir – auch dank eurer und Ihrer Unterstützung - gut durch die 
schwere Zeit gekommen. Möglicherweise sind wir noch nicht ganz durch, aber dann genießen 
wir die jetzige Situation umso mehr und sind sicher, dass wir die nächsten Herausforderungen 
ebenfalls meistern werden. 
 
In der nächsten Woche beginnen die Abschlussprüfungen unserer Zehntklässler. Die Termine 
sind in einer Übersicht am Ende dieses Briefes noch einmal zusammengefasst. Einige Hinweise 
zu den Prüfungstagen: Die Prüfungen beginnen immer um 8:00 Uhr. Der Elternbeirat bietet an 
allen Prüfungstagen wieder das liebgewonnenen Prüfungsfrühstück an. Ab 7:00 steht den Prüf-
lingen ein kleines Frühstücksbüffet zur Verfügung, an dem sie sich für den anstrengenden Tag 
stärken können. Ich freue mich sehr, dass wir nach zwei Jahren Pausen wieder dazu einladen 
können, und bedanke mich beim Elternbeiratsvorsitzenden Manfred Fien und den beteiligten 
Eltern auch im Namen der Abschlussschüler für diese großartige Unterstützung. 
In diesem Jahr werden wir auch die Mensa als Prüfungsraum nutzen. Damit sparen wir Auf-
sichtspersonal, dadurch fällt, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, nur wenig Unterricht 
aus und keine Klasse oder Klassenstufe muss an einem Prüfungstag zu Hause bleiben. Vielen 
Dank für die guten Prüfungspläne. Der Ausfall einzelner Unterrichtsblöcke ließ sich leider nicht 
vermeiden. Dies ist aber frühzeitig in Webuntis einzusehen. Sollten bei 5. oder 6. Klassen des-
halb Betreuungsprobleme entstehen, wenden Sie sich bitte über die Klassenlehrer an uns. 
 
Ich bitte alle Schüler an den Prüfungstagen um besondere Rücksicht, gerade in den Pausen 
und vor allem beim Pausenverkauf im Foyer! 
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Für den Donnerstag nach den Pfingstferien konnten wir für eine pädagogische Fortbildung ei-
nen bekannten Referenten gewinnen. Diese wird den ganzen Tag dauern und alle Lehrerinnen 
und Lehrer der Schule sind zur Teilnahme verpflichtet. Wir wollen uns für diesen anspruchsvol-
len und herausfordernden Teil unserer Arbeit noch besser aufstellen, denn wir sind überzeugt, 
dass gelingender Unterricht nur auf einer guten pädagogischen Basis stattfinden kann. Das war 
immer eine Stärke der Realschule Oberkirch. Damit das in Zukunft auch so bleibt werden wir in 
der nächsten Zeit intensiv daran arbeiten. Die Schüler haben an diesem Tag unterrichtsfrei, 
werden aber von unserer Seite mit Aufgaben versorgt. Ich bedanke mich beim Elternbeirat, der 
in seiner Sitzung dieser Fortbildung zugestimmt und unserem Kollegium diesen Tag einstimmig 
genehmigt hat. Auch für diesen Tag bieten wir eine Notbetreuung an, die Sie über den Klassen-
lehrer bei uns anmelden können. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Schülernd und Eltern für die Unterstützung in vielen 
Bereichen bedanken. Sei es beim Fahrradaktionstag der 6. Klassen, beim HOPE-Theater aus 
Nairobi, bei den unterschiedlichen Projekten und, und, und! Auch das zeichnet unsere Schule 
aus. 
 
Nachfolgend die wichtigsten Termine bis zum Schuljahresende. Bis dahin werde ich mich aber 
sicher noch einmal melden. Sollten sie Fragen an uns haben, stehen wir wie immer gerne zur 
Verfügung. 
 
Termine bis Schuljahresende 
 
Abschlussprüfungen Realschule 
Di 17.05. – Deutsch  
Do 19.05. – Mathematik  
Di 24.05. – Englisch 
Di 31.05. - Wahlpflichtfach (AES/Te/Frz) 
 
27.05. - Brückentag (unterrichtsfrei) 
04.06. - 19.06. Pfingstferien 
 
Do 23.06. - Fortbildungstag (unterrichtsfrei für Schüler) 
 
Di 12.07. - mündliche Prüfung (Klasse 10, bei Bedarf) 
Do 14.07. - Premiere Junge Bühne 
 
Do 21.07. - Klassenlehrertag 
Fr. 22.07, Mo 25.07., Di 26.07. - Projekttage 
Mo 25.07. - Summer-Night-Jam 
Mi 27.07. - Zeugnisausgabe, letzter Schultag 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Werner Franz 
Schulleiter  
 


