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Osterburken, den 09.07.2021 
 

Informationen zum Schuljahresende 
 
 
Liebe Eltern,  
 
 
abermals neigt sich ein außergewöhnliches und für alle Beteiligten herausforderndes 
Schuljahr dem Ende zu. Für die letzten Tage des Schuljahres möchten wir Ihnen noch einige 
Informationen zum Ablauf der letzten Schultage zukommen lassen. 
 

 Da ab Juli der Abriss des alten Schulgebäudes ansteht, wird es in der Wegeführung 
zur Mensa und zur GTO-Bücherei einige Änderungen geben. Um die Baustelle zu 
umgehen, müssen die Schülerinnen und Schüler, wenn sie hoch ins GTO möchten, 
den Weg entlang der Hemsbacher-Straße nehmen. Das Betreten der Baustelle ist 
verboten, den Anweisungen der Arbeiter ist Folge zu leisten. 
 

 Die Bücherabgabe für alle ausgeliehenen Bücher findet am 22.07.2021 statt. Für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich über die Sommerferien Bücher 
ausleihen möchten, können diese zwischen dem 29.07. und 04.08.2021 im 
Sekretariat erhalten. Wir bitten aus organisatorischen Gründen um eine 
Voranmeldung. 
 

 Die Rückgabe aller ausgegebenen Leihgeräte (Notebooks, iPads usw.) erfolgt im 
Zeitraum von 19. bis 23.07.2021 im Sekretariat und ist auch durch die Schülerinnen 
und Schüler möglich. Bitte achten Sie darauf, die Geräte in einwandfreiem Zustand 
und mit vollständigem Zubehör abzugeben.  

 

 Aus organisatorischen Gründen endet der Unterricht an folgenden Tagen bereits 
nach der 6. Stunde: 
 

o Donnerstag, den 22.07.2021 (Notenkonferenzen) 
o Montag, den 26.07.2021 (gestaffelte Entlassfeiern für jede Abschlussklasse) 
o Dienstag, den 27.07.2021 (Abschlusskonferenz) 

 
Bitte beachten Sie, für diese Tage kein Essen in der Mensa zu buchen. 

 

 Letzter Schultag vor den Sommerferien ist am Mittwoch, den 28.07.2021. Dieser 
endet nach der 4. Stunde. Leider fahren an diesem Tag keine gesonderten Busse. 
 

 Schülerinnen und Schüler, die an den Lernbrücken teilnehmen, werden zum Ablauf in 
einem gesonderten Schreiben informiert. 
 



 
 
 
Zur Gestaltung des Unterrichtsbetriebes im neuen Schuljahr liegen uns aktuell noch keine 
konkreten Informationen vor. Derzeit gehen wir in unseren Planungen von regulärem 
Unterrichtsbetrieb aus, arbeiten parallel dazu aber an alternativen Plänen, um vorbereitet zu 
sein. 
 
Liebe Eltern, wir danken Ihnen sehr herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit im 
vergangenen Schuljahr. Wir wissen nicht, welcher Teil des Weges noch vor uns liegt, wie sich 
das Pandemiegeschehen in den nächsten Monaten entwickeln wird und welche 
Auswirkungen es auf das Schulleben haben wird. Aber wir sind weiterhin bestrebt, diese 
heraufordernde Zeit gemeinsam mit Ihnen bestmöglich zu gestalten. Für die anstehenden 
Sommerwochen wünschen wir Ihnen, dass Sie die Möglichkeit für etwas Erholung für Sie und 
Ihre Kinder finden und für das neue Schuljahr etwas Kraft tanken können. Wir freuen uns 
bereits jetzt darauf, im September alle gesund wieder zu sehen! 
 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
 
Tobias Majer    Juliane Egolf 
Realschulrektor  Realschulkonrektorin 


