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Tuttlingen 25.02.2021

    

Sehr geehrte Eltern, 

leider muss weiterhin für die Nicht-Abschlussklassen Fernunterricht stattfinden. 

Wann es einen Präsenzunterricht für alle Klassengeist weiß ich (noch) nicht. 

Für unsere Abschlussklassen finden die Kommunikationsprüfungen in Englisch in der 

kommenden Woche statt.  

Wir versuchen, dass für die anderen Klassen so viel Onlineunterricht wie möglich stattfin-

det, bzw. auch eine Betreuung über den Messenger. 

 

Frau Eilers ist ab Freitag im Mutterschutz, wir wünschen ihr eine gute Zeit. Selbstverständ-

lich arbeite ich mit den zuständigen Stellen an einer Vertretung für Frau Eilers. 

 

Auch in der Phase der Fernbeschulung dürfen Klassenarbeiten in der Schule geschrieben 

werden. Dies wird in den kommenden Wochen unter der Berücksichtigung des Fernler-

nens und den geltenden Hygienemaßnahmen in der Schule stattfinden. Organisiert wird 

dies von den durchführenden Fachlehrkräften. 

 

Es liegen auch neue Informationen zu den Prüfungen und den Versetzungen zum nächs-

ten Schuljahr vor. Die Informationen zur Prüfung bekommen die Abschlussklassen in ei-

nem gesonderten Schreiben. 

 

Zu den Versetzungsentscheidungen 2020/2021 

 

Das Aufrücken in die nächsthöhere Klasse wird im Schuljahr 2020/2021wieder von den 

Leistungen der Schülerinnen und Schülern bzw. den Regeln der einschlägigen Verset-

zungsordnungen abhängen. Ein ,,automatisches Aufrücken", wie es im vergangenen 

Schuljahr geregelt wurde, erfolgt also in diesem Schuljahr nicht. 

 

Selbstverständlich werden die besonderen Umstände dieses Schuljahres berücksichtigt. 

 

Leitend für eine Entscheidung, ob eine Schülerin oder ein Schüler trotz der Nichterfüllung 

der Versetzungsverordnung in die nächste Klassenstufe versetzt wird, wird die Frage sein, 

ob die Schülerin oder der Schüler den Kompetenz- und Wissensrückstand im kommenden 

Schuljahr wird aufholen können. Das entscheidet die jeweilige Klassenkonferenz. 

 

Für die erstmalige Zuordnung zu den Niveaustufen an der Realschule am Ende des 

Schuljahrs 2020/2021gelten die allgemeinen Bestimmungen.  
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Sind danach die Voraussetzungen für die Zuweisung zum Niveau M nicht erfüllt, entschei-

det die Klassenkonferenz unter Berücksichtigung der Leistungen in den Klassen 5 und 6 

über die Niveauzuordnung. 

 

 

Elternsprechtag am 5. März 2021 

 

Mit den Halbjahresinformationen in dieser Woche haben Sie auch die Unterlagen für die 

Anmeldungen zum Elternsprechtag bekommen. Ich bitte darum, dass Sie einen Termin 

ausmachen, wenn in der Halbjahresinformation „Gespräch erwünscht“ angekreuzt ist. Ge-

ben Sie dann bitte auch eine aktuell gültige Telefonnummer an, über die Sie die Lehrkraft 

erreichen kann. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 


