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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

nachdem das Jahr 2021 leider immer noch kein „normales“ Jahr war, sind wir im Jahr 

2022 zu annähernd regelmäßigem Schulleben zurückgekehrt.  Dieses hat der gesamten 

Schulfamilie weiterhin gut getan. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler teilweise 

erst wieder „das Lernen lernen“ mussten, so erleben wir aktuell eine gewisse Normalität 

im Schulbetrieb. Die Schüler können weiterhin ihre Freunde treffen und müssen auch 

nicht mehr isoliert zu Hause lernen. 

 

Durch den Einsatz der Lehrkräfte, aber auch die gute Mitarbeit unserer Schülerinnen 

und Schüler, war es möglich, bei all den noch notwendigen 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 alle startete das Jahr 2022 recht bald mit einer unvorstellbaren Situation durch 

den Krieg in der Ukraine. Ungewissheit, Verständnislosigkeit und Angst zeigten sich in 

allen Bereichen der Gesellschaft. Die Auswirkungen ließen nicht lange auf sich warten. 

Familien, die sich in ihrer Heimat nicht mehr sicher fühlen konnten, flüchteten nach 

Deutschland.  Für unsere Schulfamilie zeigte sich das in einer größeren Anzahl von 

ukrainischen Kindern und Jugendlichen, welche an unserer Schule unterrichtet werden. 

Diese wurden hier herzlich aufgenommen, und die Schulfamilie und die Mitschüler 

geben ihr Bestes damit sie sich hier wohl fühlen.  Die Betreuung erfordert von den 

Lehrkräften ein erhebliches Engagement, für welches wir uns auch recht herzlich 

bedanken. 

 

Für den Elternbeirat bedeutete das Jahr 2022 auch das Neuwahlen anstanden. Die Wahl 

wurde größtenteils online durchgeführt. Wir bedanken uns für die recht gute 

Wahlbeteiligung und ihr Vertrauen.   

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 Chancengleichheit zu 

gewährleisten. 

Der Elternbeirat engagiert sich auch in vielen anderen Bereichen, um die Schulfamilie 

zu unterstützen. Zum Beispiel kommt der gesamte Erlös, den der Elternbeirat beim 

Getränkeverkauf beim Sommerfest erzielt hat, wieder der Schule zugute.   

 

Deshalb scheuen Sie sich nicht, bei Fragen, Anregungen oder natürlich auch positiven 

Feedback uns unter Elternbeirat@rsmeitingen.org zu kontaktieren. 

 

Wir vom Elternbeirat wissen, dass unsere Realschule weiterhin gut vorbereitet und 

ausgestattet ist, um andere Unterrichtsformen in bestmöglicher Qualität durchzuführen. 

Die Möglichkeiten sind erprobt und auch laufend angepasst worden. 

Im Namen des Elternbeirats wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes 

Weihnachtsfest und etwas Ruhe nach aller Aufregung des Jahres 2022.  
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Für das Jahr 2023 wünsche ich uns allen, viel positive Erlebnisse, einen normalen 

Schulbetrieb, durchaus mit neuen Inhalten des Digitalen Lernens, und vor allem 

Gesundheit!  

Für die Herausforderungen die uns das Jahr 2023 stellt, werden wir neue Lösungen 

finden müssen. Es ist oft „…nicht von Bedeutung wie langsam man geht, solange man 

nicht stehen bleibt!“ (Konfuzius).  

Deswegen wünsche ich uns allen Beharrlichkeit und Stärke um die bevorstehenden 

Aufgaben zu meistern. 

. 

Wir wünschen ihnen Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2023 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Oliver Hartinger 

für den Elternbeirat 

Dr.-Max-Josef-Metzger Realschule Meitingen 

 


