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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die letzten Tage dieses historischen Schuljahrs gehen zu Ende. Die Corona-Pandemie hat 

unsere Schule in den vergangenen 4 Monaten vor nicht gekannte Herausforderungen 

gestellt. Waren bisher schulische Belange von Planungssicherheit, Transparenz und 

vorausschauender Organisation geprägt, so mussten wir uns mit Beginn der 

Schulschließungen ab Mitte März um hundert Prozent neu orientieren und den 

Herausforderungen des Shutdowns gemeinsam stellen. 

In den letzten Wochen wechselten sich Präsenzunterricht und Fernlernunterricht ab und wir 

haben uns gefreut, dass wir fast alle Schülerinnen und Schüler in der Schule gesehen 

haben. So kam wieder ein bisschen Normalität in unser aller Leben. 

Die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr 2020/21 laufen nun auf Hochtouren und wir 

sind sehr erleichtert darüber, dass nach aktuellem Stand im Herbst der Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen wieder aufgenommen werden kann. Hierzu erhalten Sie dann 

aktualisierte Informationen am Anfang des Schuljahres. 

Wer in den Sommerferien in Risikogebiete (neben anderen z.B.: Serbien, Türkei, USA, 

Ukraine, Kosovo, Bosnia und Herzegowina, uvm.) reist, muss danach zwei Wochen dem 

Schulunterricht fern bleiben oder ein Attest vorweisen. Entsprechende Informationen müssen 

an die Schulleitung weitergegeben werden. Hierzu erhalten Sie in der letzten Ferienwoche 

ein Formular, dass am ersten Schultag abgegeben werden muss.  

Hier erhalten Sie eine ständig aktualisierte Liste der Risikogebiete. 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 

Zuletzt wünsche ich uns allen einen guten Abschluss dieses Schuljahres in einer für uns alle 

mehr als herausfordernden Zeit. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Unterstützung 

sowie stets konstruktive Mitwirkung sowie Ihr insbesondere in den vergangenen Monaten 

entgegengebrachte Vertrauen in unsere geleistete Arbeit. Das hat uns allen gut getan und 

stärkt die weiterhin erfolgreiche Gestaltung unserer schulischen Aufgaben an der Lenninger 

Realschule in besonderer Weise. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dunja Salzgeber 

Realschulrektorin 
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