
 

 

 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 10. Jgst. 

an der Markgraf-Friedrich-Schule,   

Staatliche Realschule Rehau                                                                                                    

 

 

 

 

Rehau, 03.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

besondere Zeiten bedürfen besondere Maßnahmen oder wie ich gestern von einem Politiker 

gehört habe besagt ein altes deutsches Sprichwort „Not kennt kein Gebot“ 

Aktuell wissen wir nicht mehr als wir Ihnen im Schreiben vom 20.03.2020 mitgeteilt haben. Die 

Termine für die Abschlussprüfung wurden verschoben. Ob wir am Montag, 20.04.2020 wieder 

mit einem geregelten oder eingeschränkten Schulbetrieb starten werden, steht momentan 

noch in den Sternen. Nach meiner Einschätzung werden wir erst in der Mitte der zweiten 

Osterferienwoche erfahren ,wie es mit den Schulen und der Beschulung weitergehen wird. 

Deshalb haben wir uns entschlossen den Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe 

auch in den Ferien Lernangebote zur Verfügung zu stellen, um zum einen die 

Unterrichtsinhalte in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler weiter präsent zu halten und 

zum anderen dem ein oder anderen auch die Möglichkeit zu geben, einen geregelten 

Tagesablauf mit feststehenden Lernzeiten beizubehalten. In Zeiten der Krise kann das nicht 

nur Arbeit sondern auch Halt und Sicherheit bedeuten. Alle Lehrkräfte der 10. Jahrgangsstufe 

wünschen sich, so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich in diesem sehr speziellen 

Schuljahr zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Dafür ist eine konstruktive und 

kompromissbereite Arbeitseinstellung aller Beteiligten unabdingbar.  

Falls wir nach den Ferien beginnen und die Abschlussprüfungen wie geplant stattfinden 

werden, wird sicherlich nur noch wenig Zeit zum Wiederholen und Aufholen der bisherigen 

Lerninhalte bis zum Beginn der Abschlussprüfungen zur Verfügung stehen.  

Ich möchte daher mit einer weiteren Redewendung unsere Bitten schließen „carpe diem“ 

(Nutze den Tag). Die Lehrkräfte der Abschlussprüfungsfächer stehen Ihren Kindern, sofern sie 

das möchten, auch in der unterrichtsfreien Zeit in den Osterferien mit Rat und Tat über die 

bisherigen Kanäle zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 

gez. i.V. Matthias Ritter 

Staatliche Realschule Rehau – Pilgramsreuther Str. 34 – 95111 Rehau 


