Elternbrief zu
Weihnachten 2021 und zum
Start in das Neue Jahr 2022

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
ein ereignisreiches und oftmals anstrengendes Jahr liegt hinter uns. Wir haben die
Schule nach einer längeren Zeit unterschiedlicher Unterrichtsformen nach den
Sommerferien wieder im Regelbetrieb geöffnet. Ein erneuter Lock-Down blieb uns
erspart und dazu haben wir alle gemeinsam beigetragen. Sie in den Familien und die
Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften hier an der Schule.
Der Start in die „Normalität“ von Schule und Unterricht war nach den Sommerferien
in mancherlei Hinsicht ein anderer als sonst. Erlerntes war oftmals in Vergessenheit
geraten und musste aufgearbeitet werden. Viele mussten sich erst wieder an das Miteinander in den Klassen und an der Schule gewöhnen. Immer wieder mussten die
Regeln des miteinander Umgehens aktiviert und teilweise auch neu erlernt werden und an manchen Umgangsformen arbeiten wir auch jetzt noch.
Zuversichtlich blicken wir auf die kommenden Monate und werden hinsichtlich der
Ernsthaftigkeit von Lernen in der Schule ein paar neue Akzente setzen, die wir bereits
gemeinsam mit den Schülervertretern und den Eltern besprochen haben. Über alle
Änderungen werden wir Sie und Euch am ersten Schultag nach den Ferien im Neuen
Jahr rechtzeitig und ausführlich in Kenntnis setzten.
Aber jetzt wünschen wir Ihnen und Euch allen von Herzen erholsame und besinnliche
Feiertage sowie ein gesundes und glückliches Jahr 2022.

Es grüßen ganz herzlich das
Kollegium der Teck-Realschule sowie die Schulleitung

PS.: Bitte beachten
• Sollte es zu Änderungen des Schulbetriebs kommen, werden wir Sie
umgehend über die Homepage und mit einer Mail an alle Eltern informieren.
• An alle, die mit dem Bus, Linie 161 Altvaterweg, an die Schule kommen und an
der Haltestelle Eichendorffstraße aussteigen: Bitte erinnern Sie die Kinder
daran, nicht einfach über die Straße zu laufen, wenn sie aus dem Bus steigen.
• Bei allen Kindern, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen bitten wir Sie/Euch,
in den Ferien die Beleuchtung zu überprüfen.

