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Gute Gedanken. 

Gute Worte. 

Gute Taten. 

Weihnachtsbrief des Elternbeirats 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

auch das Jahr 2021 wurde leider noch kein „normales“ Jahr. Aber nachdem es 
zunächst im Januar erneut mit Homeschooling begann, konnten wir an der 
Schule immer weiter in den Präsenzunterricht übergehen und seit September 
haben wir durchgehend ein volles Schulhaus. Dieses hat der gesamten Schulfa-
milie gut getan. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler teilweise erst wieder 
„das Lernen lernen“ mussten, so erleben wir aktuell eine gewisse Normalität im 
Schulbetrieb.  

Durch den Einsatz der Lehrkräfte, aber auch die gute Mitarbeit unserer Schüle-
rinnen und Schüler, war es möglich, bei all den notwendigen Hygienemaßnah-
men und Einschränkungen, neuen Lehrstoff zu vermitteln und auch im Rahmen 
von Förderstunden einige Defizite aufzuholen. 

Hierfür sagen wir als Elternbeirat einen herzlichen Dank unseren Lehrerinnen 
und Lehrern! 

Für uns vom Elternbeirat bedeutete diese Zeit aber trotz des normalen Schulbe-
triebs, dass unser Konzert mit Cash-n-Go, welches von uns voller Optimismus auf 
den Herbst dieses Jahres verschoben wurde, nun endgültig abgesagt werden 
musste. 

Wir haben uns fest vorgenommen, in „normalen“ Zeiten, welche es sicher wie-
der für uns alle geben wird, dieses Konzert erneut zu organisieren. 

Das restliche Schulhalbjahr wird sicher nicht leichter werden. Eventuell haben 
wir uns erneut auf andere Unterrichtsformen, wie Wechsel- oder 
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Distanzunterricht einzustellen, eventuell ist auch ein Präsenzunterricht weiter-
hin möglich. Keiner kann dieses am heutigen Tage sagen. 

Wir vom Elternbeirat wissen aber, dass unsere Realschule weiterhin gut vorbe-
reitet und ausgestattet ist, um andere Unterrichtsformen in bestmöglicher Qua-
lität durchzuführen. Die Möglichkeiten sind erprobt und auch laufend angepasst 
worden. 

Natürlich stehen wir vom Elternbeirat auch weiterhin Ihnen als Eltern zu allen 
Fragen rund um das Thema der verschiedenen Unterrichtsformen zur Seite. Mit 
der Schulleitung stehen wir im engen Austausch, um den Unterricht an unserer 
Schule weiter zu optimieren und für alle Schülerinnen und Schüler Chancen-
gleichheit zu gewährleisten. 

Deshalb scheuen Sie sich nicht, bei Fragen, Anregungen oder natürlich auch po-
sitiven Feedback uns unter Elternbeirat@rsmeitingen.org zu kontaktieren. 

 

Im Namen des Elternbeirats wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes 
Weihnachtsfest und etwas Ruhe nach aller Aufregung des Jahres 2021.  

Für das Jahr 2022 wünsche ich uns allen, viel positive Erlebnisse, einen normalen 
Schulbetrieb, durchaus mit neuen Inhalten des Digitalen Lernens, und vor allem 
Gesundheit!  

Genießen Sie jeden Tag, der Ihnen gegeben ist, intensiv und voller Freude! Auch 
wenn Sie mal vor einem großen Berg mit Sorgen und Problemen stehen, so lohnt 
es sich, den Aufstieg zu wagen, denn der erklommene Gipfel entschädigt die 
Strapazen mit einem Glücksgefühl und einem freudigen Blick in die Ferne des 
weiteren Lebens! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Mark 
Vorsitzender des Elternbeirats 
Dr.-Max-Josef-Metzger Realschule Meitingen 


