
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg  

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten                22.01.2021  
und die Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das Ende 1. Halbjahres steht vor der Tür, verbunden mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. 
Auch dieses Schuljahr 2020/21 war bisher leider durch viele Einschränkungen und Kompromisse 
geprägt, die durch die „Corona –Pandemie“ bedingt waren und es auf unbestimmte Zeit noch sein 
werden. 
Insbesondere die vielfältigen persönlichen Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern, 
Lehrkräften und Eltern, unser gewohntes „buntes“ Schulleben und die ganz spezielle herzliche 
„Schulatmosphäre“ hier am Buchenberg wird von allen Seiten schmerzlich vermisst. 
Ich bleibe trotzdem optimistisch und hoffe mit Ihnen/mit Euch, dass wir auch im laufenden 
Schuljahr wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren können. 
 

Halbjahreszeugnisse Schuljahr 2020/21: 
 

Diese Zeugnisse zum Ende des 1. Halbjahres sind zunächst nur eine Zwischenbilanz. Auch unter 
den besonderen Bedingungen der momentanen „Corona –Situation“ haben alle Schülerinnen und 
Schüler im 2. Halbjahr noch die Möglichkeit, durch ihre eigene Lern-und Leistungsbereitschaft und 
mit Unterstützung der Lehrer/innen die gesteckten Ziele zum Schuljahresende zu erreichen. Wir 
freuen uns natürlich auch für alle Schülerinnen und Schüler, die für ihre engagierte schulische 
Leistung (auch im Lernen auf Distanz) mit entsprechend guten Zensuren belohnt werden und 
wünschen euch auch im 2. Halbjahr viel Erfolg. 
 

Folgende Regelungen zur Zeugnisausgabe haben in gemeinsamer Absprache mit dem Schulträger 
und den anderen weiterführenden Schulen in Steinfurt auf der Grundlage der Verfügungen des 
Schulministeriums getroffen. 

Die Zeugnisse der Klassen 5 - 9 können am Freitag der nächsten Woche (29.01.2021) nicht in der 
Schule ausgeben werden. Stattdessen stellen wir den Schülerinnen und Schülern eine Kopie des 
Originalzeugnisses per Post zu. Die Originalzeugnisse werden den Schülerinnen und Schülern bei 
erneutem Beginn des Präsenzunterrichtes in der Schule im Tausch gegen die Kopien ausgehändigt. 
Etwaige Lern- und Förderempfehlungen als Anlage zum Zeugnis werden dann ebenfalls 
ausgegeben.  

 
 



 

 

Die Abschlussjahrgänge (Klasse 10) werden ihr Zeugnis nach vorheriger Terminabsprache am 
Freitag (29.01.21) persönlich in der Schule abholen können, weil sie die Originalzeugnisse für die 
Anmeldungen zu den weiteren Bildungseinrichtungen (z. B. Berufskollegs) benötigen. Die 
Organisation der persönlichen Abholzeiten erfolgt im Vorfeld durch die jeweiligen 
Klassenlehrer/innen. Dabei werden die zurzeit gültigen Vorgaben zur „Coronaschutzverordnung“ 
den Rahmen bilden. 
 
Hinweis: Am Tage der Zeugnisausgabe (29.01.2021) wird der Unterricht im Lernen auf Distanz nur 
in der 1. und 2. Stunde erfolgen.  
 
Schulinterne Leitlinien zum Lernen auf Distanz  
 
Wir haben nach Aufforderung durch das Schulministerium wie alle Schulen im Lande ein Konzept 
für das Lernen auf Distanz entwickelt, um verbindliche Vorgaben zu schaffen, an denen sich die 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und auch die Eltern orientieren können. 
Wir haben unser Konzept, in das auch viele Rückmeldungen aus dem Kreis der Elternschaft 
eingeflossen sind, unserer Schulaufsicht in Münster vorgelegt und es ist dort auf positive Resonanz  
gestoßen. Zurzeit wird unser gültiges Konzept zum Lernen auf Distanz tagtäglich erprobt, um dann 
auch in der Schulkonferenz letztlich vorgestellt und genehmigt zu werden. 
Sollte sich im Laufe der Erprobung die Notwendigkeit einer weiteren Anpassung ergeben, so 
werden wir dies unter Beteiligung der Gremien tun. 
Den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern sind die Leitlinien zum Lernen auf Distanz 
bereits bekannt. Im Sinne der Transparenz füge ich Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
unsere Leitlinien als Anlage bei. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder auch weiterhin in dieser 
ungewohnten Form des Unterrichtens und Lernens. 
   
Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Michael Groll, Schulleiter 


