
 
 

 
Elternbrief im Juli 2020 (Schuljahr 2019/2020)    Backnang, den 07.07.2020 

 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 
 
ein außergewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Unsere Zehner haben die Realschulabschlussprüfungen 
geschrieben und einige stehen nun vor den mündlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch oder Mathematik. 
Zum ersten Mal seit der Einführung des neuen Bildungsplanes haben Schüler aus der Stufe 9 bei uns die schriftlichen 
Prüfungen für den Hauptschulabschluss geschrieben und müssen nun ebenfalls entscheiden, ob noch eine mündliche 
Prüfung in Deutsch oder Mathematik gewünscht wird. 
 
Es ging für unsere Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 – 10 nach Wiederaufnahme des Schulbetriebes nicht primär 
darum Klassenarbeiten zu schreiben, sondern nach und nach wieder in einem möglichst geregelten Schulbetrieb 
anzukommen. 
 
Für die Stufen 9 und 10 gab es bereits ab dem 04.05.2020 ein Unterrichtsangebot vornehmlich in den Kernfächern. Ab 
dem 15.06.2020 (nach den Pfingstferien) erstellten wir einen Stundenplan, der Unterricht an drei Tagen angeboten hat. 
Auch hier standen vornehmlich die Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik im Vordergrund. Seit dem 29.06.2020 
können wir an 5 Tagen Unterricht anbieten, da wir wieder mehr Kolleginnen und Kollegen für den Präsenzunterricht zur 
Verfügung haben. Somit können wir jetzt mehr Unterrichtsfächer anbieten. 
 
Immer wieder treten Schüler und Eltern mit der Frage an uns heran, wie das denn nun mit dem Zeugnis, mit der 
Versetzung in die nächste Klasse, mit freiwilliger Wiederholung usw. sei. Dieses Schuljahr wird hierbei eine absolute 
Sonderstellung haben, denn das Kultusministerium hat entschieden, dass wegen der Zeit der Schulschließung alle 
Schülerinnen und Schüler in das nächste Schuljahr versetzt werden. Der entscheidende Satz ist recht einfach formuliert: 
„Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, die geringer als mit der Note „ausreichend“ 
bewertet sind, außer Betracht.“ Oder mit anderen Worten, trotz „mangelhafter Leistungen“ kann man ins nächste 
Schuljahr versetzt werden. Keine Frage, solch ein Schritt will natürlich gut überlegt sein. Hier kann es auch keinen 
allgemeinen Ratschlag geben, sondern hier zählt grundsätzlich der Einzelfall und die gründliche Beratung durch die 
Lehrkräfte in der Klasse eines Schülers oder einer Schülerin. Das gilt ebenso für den Gedanken einer freiwilligen 
Wiederholung eines Schuljahres. Aus vorschneller Sorge aus z.B. der Stufe 9, für das folgende zehnte Schuljahr nicht 
genügend vorbereitet zu sein, sollte solch ein Schritt jedenfalls nicht erfolgen. Denn eines ist sicher, das zehnte Schuljahr 
einschließlich der Realschulabschlussprüfung im Frühjahr 2021 werden den besonderen Umständen im Jahr 2020 
Rechnung tragen. Liebe Eltern, sollten Sie mit solchen Gedanken umgehen, suchen Sie bitte unbedingt rechtzeitig den 
Rat der Lehrkräfte Ihres Kindes. Abhängig sind solche Entscheidungen im Übrigen immer auch davon, ob denn in den 
Klassen darunter überhaupt Platz zur Verfügung steht. 
 
Nun wünschen wir einen guten und gelingenden Verlauf des restlichen Schuljahres und hoffen, dass das nächste Schuljahr 
wieder ein normales Schuljahr werden möge. 

 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Thomas Maier     
Realschulrektor  
 
Matthias Eichele 

 Realschulkonrektor 

 


