
 

 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
und die Schülerinnen und Schüler 
der Mathias-von-Neuenburg Schule  
(Realschule) 

26.07.2021 

Informationen zum Schuljahresende  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

zum Ende dieses doch deutlich von der Pandemie geprägten Schuljahres 
möchten wir Ihnen und euch noch einige Informationen mit auf den Weg geben 
und hoffen, dass Sie alle dann wohlbehalten in die Sommerpause starten können.  
 

Quelle: Pixabay 

1.) Unterricht bis zum Schuljahresende  
Am Dienstag, 27.07.2021, besteht für alle Klassen unserer Schule die Möglichkeit, einen Ausflugstag zu 
planen. Die Klassenlehrkräfte haben bereits entsprechende Angebote für ihre Klassen ausgearbeitet. Wir 
wünschen viel Spaß dabei!  
Am Mittwoch, 28.07.2021, wird die 1. Stunde entfallen. In der 2. Stunde wird Fachunterricht nach 
Stundenplan stattfinden und in der 3. und 4. Stunde werden die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 
ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer das Schuljahr beenden. Bitte denken Sie daran, sofern noch 
nicht geschehen, dass Ihr Kind das von Ihnen unterzeichnete Zeugnis spätestens am Mittwoch wieder 
abgibt.  
 

2.) Informationen zum neuen Schuljahr 2021/2022 
Zum heutigen Zeitpunkt ist für das Schuljahr 2021/2022 ein regulärer Unterrichtsbetrieb in Präsenz 
vorgesehen. Als Maßnahme zum Gesundheitsschutz besteht jedoch in den ersten beiden 
Unterrichtswochen des neuen Schuljahres die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-
Schutzes (FFP2-Maske oder OP-Maske) in der Schule. Ebenso werden auch weiterhin regelmäßige 
Corona-Schnelltestungen an der Schule durchgeführt, welche nach wie vor die Voraussetzung zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht bleiben werden. Ferner bittet das Kultusministerium Sie und Ihre Familien 
um Beteiligung an den Impfungen (s. Anlage).  
Als weitere Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie das Merkblatt für Reiserückkehrende mit wichtigen 
Hinweisen zu den aktuell geltenden Quarantäne- und Einreisebestimmungen sowie einer aktuellen Liste 
der Risikogebiete.  
In Bezug auf die Einschulung unserer neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen werden wir die Eltern 
und Erziehungsberechtigten informieren, sobald die rechtlichen Bestimmungen dafür festliegen.  
 

Alle wichtigen Informationen finden Sie nach wie vor auch auf unserer Schulhomepage  
 https://www.neuenburg.de/,Lde/3880455.html 
sowie auf der Homepage des Kultusministeriums.  
 https://km-bw.de/,Lde/Startseite 
 

Wir alle bedanken uns bei Ihnen und euch für die gute Zusammenarbeit in diesem schwierigen Schuljahr. 
Mit Flexibilität und Kreativität werden wir sicher auch das kommende Schuljahr im guten gemeinsamen 
Austausch miteinander meistern.  
 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien, all unseren Lehrerinnen und Lehrern 
und der gesamten Schulgemeinschaft eine erholsame und sonnige Sommerpause.  
 

Mit herzlichem Gruß 
 

Thomas Vielhauer  Daniela Heger 
(Rektor)   (Konrektorin RS) 
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