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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das zweite Schulhalbjahr ist nun schon wieder deutlich fortgeschritten und 
die besonderen Umstände zwingen uns zu ganz neuen Aufgabengebieten 
und besonderen Herausforderungen. Ich möchte an dieser Stelle die 
Gelegenheit ergreifen, auf weitere Entwicklungen und Ereignisse an 
unserer Schule hinzuweisen. Hierfür möchte ich diesen Elternbrief nutzen 
und so ausführlich wie möglich informieren: 

 

1. Die aktuell andauernde Schulschließung ist aktuell bis zum 
19.04.2020 begrenzt. Ob ab dem 20.04. jedoch der Schulbetrieb 
wieder im normalen Modus anläuft, kann derzeit noch nicht 
bestätigt werden. Die Schulleitung ist in der Zeit der Ferien vom 06. 
Bis 09. und vom 14. bis zum 17.04. in der Schule erreichbar. Darüber 
hinaus können Sie mich täglich über meine Dienst-E-Mail-Adresse: 
timo.helwig@kreis-bergstrasse.de kontaktieren, wenn es Fragen 
über den weiteren Ablauf geben sollte. Alle Informationen, die mir 
in diesem Zusammenhang vorliegen, werden über den 
Schulelternbeirat kommuniziert oder können über unsere 
verschiedenen Socialmedia-Kanäle (Homepage, Facebook, Insta-
gram) abgerufen werden. Bitte halten Sie sich auf dem Laufenden. 
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2. Am 01.04.2020 hat die notwendige Mahnungskonferenz für alle 
Klassen der Jahrgänge 5-10 stattgefunden. Betroffene Familien 
werden in den nächsten Tagen postalisch über die Gefährdung oder 
den Ausschluss der Versetzung oder des Abschlusses informiert. 
Grundlage der Mahnung sind die Bewertungen aus der Zeit vor der 
allgemeinen Schulschließung. Trotz dieser aktuellen Ausnahme-
bedingungen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, darüber zu 
informieren und erhoffen uns gemeinsam mit Ihnen, dieses unter 
Umständen drohende Ereignis noch abwenden zu können. Wir sind 
uns über die derzeitigen besonderen Schwierigkeiten in Zusammen-
hang mit gerechter Bewertung und Einschätzung von Arbeits-
ergebnissen bewusst und hoffen auf eine ministeriale Handlungs-
anweisung. Solange diese aussteht, müssen wir nach unseren 
Möglichkeiten vorgehen. Die Lehrkräfte Ihrer Kinder werden sich 
im Mahnungsfall mit Ihnen in Verbindung setzen, um die 
Besprechung eines Förderplanes und die damit angestrebte Ab-
wendung einer „mangelhaften“ (Note 5) oder schlechter 
bewerteten Leistung in den Fächern zu erzielen. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass die Organisation etwas mehr Zeit beansprucht als 
in den vergangenen Jahren. Niemand kann etwas für diese Situation. 

 

3. Wie auf unserer Homepage bereits hingewiesen, sind für Sie und 
Ihre Kinder die verschiedenen Beratungsmöglichkeiten gegeben. 
Sowohl die Sozialpädagogen von HELP (Frau Samson und Herr Lutz) 
als auch Frau Wöhlert stehen in dieser herausfordernden Zeit 
beratend zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der 
Homepage. 
 
Darüber hinaus wird Frau Wöhlert auch unmittelbar mit dem einen 
Schüler oder der anderen Schülerin selbstständig Kontakt auf-
nehmen. In der Regel hat eine Zusammenarbeit bereits vor der 
allgemeinen Schulschließung stattgefunden. 

 

4. Nach derzeitigem Stand finden die Abschlussprüfungen für den 
Jahrgang 9 der Hauptschule und den Jahrgang 10 der Realschule 
planmäßig im Mai statt. Über die Organisation der genauen Abläufe 
informieren wir Sie rechtzeitig über die Klassenleitungen.  

 

5. Der für den 02.06.2020 geplante pädagogische Tag wird nicht 
stattfinden, da wir, sofern regulärer Unterricht möglich ist, diese 
Zeit unterrichtlich nutzen wollen.  

 

6. Die geplante Abschlussfahrt für den Jahrgang 9 wurde bereits 
abgesagt. Die Durchführung der parallel dazu geplanten Projekt-
woche steht auf dem Prüfstand. Entsprechende Informationen 
erhalten Sie rechtzeitig. 



	
	

 

7. In welchem Format dieses Jahr die Entlassfeier stattfinden wird, ist 
aktuell noch nicht absehbar. Auch hierzu werden die betroffenen 
Jahrgänge und Familien rechtzeitig informiert. 
 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage   
www.dbs-rimbach.de 

. 

 

Nun bleibt mir nichts weiter, als mich bei Ihnen und Ihren Kindern für die 
bisherige gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen zu 
bedanken und hoffe, Sie und Euch alle bald wieder gesund zu sehen. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Timo Helwig-Thome, Schulleiter 

 


