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Osterburken, den 05.02.2021 

 

Halbjahresinformationen – Elternsprechtag – Bewegliche Ferientage 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind trotz dieser zunehmend belastenden Zeiten wohlauf. Da mit dem 

Beginn des zweiten Halbjahres einige wichtige Termine anstehen, die wir in diesem Jahr 

pandemiebedingt nicht im üblichen Format durchführen können, erhalten Sie heute wichtige 

Informationen zur Ausgabe der Halbjahresinformationen und zum Elternsprechtag. 

 

Ausgabe der Halbjahresinformationen 

 

Die Ausgabe der Halbjahresinformationen erfolgt am Freitag, den 12.02.2021 vor Ort in der Schule 

durch die Klassenlehrer und Co-Klassenlehrer. Um die Ausgabe weitest möglich zu entzerren, wird 

jeder Klassenstufe ein verbindliches Zeitfenster für die Abholung der Halbjahresinformation 

zugeteilt. Außerdem werden mehrere Ausgabepunkte eingerichtet, um Kontakte möglichst zu 

minimieren.  

Die Zeitfenster sind wie folgt: 

 

Klassenstufe  5:  8:10 – 9:00 Uhr 

Klassenstufe 6:  9:00 – 9:45 Uhr 

Klassenstufe 7:              10:00 – 10:45 Uhr 

Klassenstufe 8:  10:45 – 11:25 Uhr 

Klassenstufe 9:  11:45 – 12:30 Uhr 

Klassenstufe 10: 12:30 – 13:10 Uhr 

 

Neben der Ausgabe der Halbjahresinformation bietet sich durch die persönliche Abholung für die 

Klassenlehrer auch die Möglichkeit, mal wieder ein paar persönliche Worte „live“ mit den Kindern zu 

wechseln. Sollte es Ihrem Kind nicht möglich sein, seine Halbjahresinformation zu dieser Zeit 

abzuholen, besteht über eine ausgefüllt Vollmacht auch die Möglichkeit, diese durch eine 

beauftragte Person abholen zu lassen. Ein diesbezüglicher Vordruck ist diesem Schreiben angehängt. 

Sollte es in Einzelfällen keinerlei Möglichkeit geben, die Halbjahresinformation abzuholen, bitten wir 

um Kontaktaufnahme mit dem Klassenlehrer. 

Da die Schüler am Ausgabetag unterwegs sein werden und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort 

beschäftigt sind, findet an diesem Tag kein virtueller Unterricht statt.  

Uns ist bewusst, dass diese Art der Ausgabe vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler, die auf 

Busverbindungen angewiesen sind, schwierig ist. Leider ist dieses Vorgehen jedoch aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes notwendig und mit dem Staatlichen Schulamt so abgestimmt.  

  



Bewegliche Ferientage/Weiterarbeit ab dem 22.02.2021 

 

Bereits zu Beginn des Schuljahres haben wir Sie über die Verteilung der beweglichen Ferientage im 

laufenden Schuljahr informiert, an Fasching liegen diese am 15.-17.02.2021. Das Kultusministerium 

hat uns in dieser Woche darüber informiert, dass bewegliche Ferientage wie geplant schulfreie Tage 

bleiben und somit an diesen Tagen kein Fernunterricht und auch keine Notbetreuung stattfindet. 

Am Donnerstag, 18.02. und Freitag, 19.02. findet dann nochmal Fernunterricht nach Stundenplan 

statt. Darüber, in welcher Form der reguläre Unterrichtsbetrieb ab dem 22.02.2021 wieder 

aufgenommen werden darf, liegen uns bislang leider keine Informationen vor. Sobald wir eine 

Planungsgrundlage haben, werden wir Sie schnellstmöglich über die Weiterarbeit ab dem 22.02. 

informieren. 

 

Elternsprechtag 

 

Gerade in Zeiten wie diesen ist uns die Kommunikation mit den Eltern sehr wichtig, weshalb trotz der 

pandemiebedingten Einschränkungen ein Elternsprechtag stattfinden soll. Da dieser leider nicht in 

Präsenz vor Ort stattfinden kann, nutzen wir dafür unsere Lernplattform Moodle. Um zwischen der 

Ausgabe der Halbjahresinformationen und dem Elternsprechtag mehr Zeit für terminliche Planungen 

zu haben, verschiebt sich der ursprünglich geplante Termin um eine Woche nach hinten, außerdem 

bieten wir einen zweiten Sprechtag an, um mit möglichst vielen Eltern Gespräche anbieten zu 

können. Die Termine lauten wie folgt: 

 

Mittwoch, 24.02.2021  16:00 – 19:00 Uhr 

Donnerstag, 25.02.2021 16:00 – 19:00 Uhr 

 

Für die Terminvergabe wird in Moodle ein neuer Kurs „Elternsprechtag“ angelegt, der ab dem 12. 

Februar verfügbar ist. Auf diesen können alle Eltern über den Moodle-Account ihrer Kinder zugreifen. 

Für jede Lehrkraft ist dort ein Kalender hinterlegt, in dem die Eltern einen für sie passenden 

Gesprächstermin durch Anklicken buchen können. Die Gespräche finden dann ebenfalls bei Moodle 

über virtuelle Sprechzimmer statt. Jede Lehrkraft hat im Kurs „Elternsprechtag“ ihr eigenes virtuelles 

Sprechzimmer, in dem die Einzelgespräche geführt werden. Durch die Nutzung von Gruppenräumen 

ist es nicht möglich, dass unbeteiligte Dritte oder andere Eltern das Sprechzimmer vorzeitig oder 

ungebeten betreten. 

Eine genaue Anleitung, wie die Terminbuchung und die Nutzung der virtuellen Sprechzimmer erfolgt, 

erhalten Sie mit der Halbjahresinformation Ihres Kindes bzw. in dem entsprechenden Moodle-Kurs. 

Selbstverständlich ist es auch möglich, mit der Lehrkraft telefonische Termine zu vereinbaren. 

Ebenfalls mit der Halbjahresinformation Ihres Kindes erhalten Sie in gewohnter Weise ein Formular, 

welche Lehrkräfte ein Gespräch mit Ihnen wünschen. Am 25.02.2021 findet ab 13:10 Uhr wegen des 

Elternsprechtages kein Unterricht statt. 

 

Liebe Eltern, wir hoffen sehr darauf, bald wieder erste Schritte in Richtung eines regulären 

Schulbetriebes gehen zu dürfen und danken Ihnen für die Zusammenarbeit, Ihr Verständnis und Ihre 

Unterstützung.  

 

Für Rückfragen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße, 

 

Tobias Majer  Juliane Egolf 

-Realschulrektor- -Realschulkonrektorin- 
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Vollmacht zur Abholung der Halbjahresinformation 

 

 

 

Hiermit erteile ich, ___________________________________________ (Name des 

Erziehungsberechtigten), folgender Person die Vollmacht, die Halbjahresinformation meines Kindes 

am 12.02.2021  in der Realschule Osterburken entgegenzunehmen. 

 

Name des Kindes:   ______________________________________________________ 

Klasse des Kindes:  ______________________________________________________ 

Name des Bevollmächtigten:  ______________________________________________________ 

 

Der Lehrkraft ist es hiermit gestattet, die Halbjahresinformation in einem verschlossenen Umschlag 

an diese Person auszugeben. 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


