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          Altenkunstadt, 28.07.2021 
     

                          
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, auch die unserer zukünftigen Schüler, 

 

erneut neigt sich ein aufregendes, außergewöhnliches Schuljahr langsam dem Ende 

entgegen. Wieder hat die gesamte Schulfamilie – Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 

Angestellte – Situationen und Notwendigkeiten gemeistert, die uns durch die 

Pandemie auferlegt wurden. Wir alle haben unser Möglichstes zum Gelingen 

beigetragen und möchten an dieser Stelle auch allen danken, die sich mit 

besonderem Engagement zum Wohle der Schülerinnen und Schüler eingebracht 

haben.  

Wie gewohnt möchten wir am Ende dieses Abschnitts einen Blick auf das Geschehen 

an unserer Schule werfen.  

 

 

1. Unterricht für alle       

 

Seit den Pfingstferien durften wieder alle Schülerinnen und Schüler die Schule 

besuchen, wenn auch unter Einhaltung bestimmter Hygieneregeln. Abgesehen von 

der allzeit gültigen Abstandsregel mussten wir zu Beginn alle Mund-Nase-

Bedeckungen tragen, dann fielen die Masken zuerst im Pausenhof und schließlich 

auch am Arbeitsplatz. Ansonsten konnte der Unterricht stundenplanmäßig stattfinden 

und wir das Schuljahr ordentlich beenden. 
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2. Personalangelegenheiten 

 

Mit dem Ende des Schuljahres geht unsere langjährige Lehrkraft Herr Dressel in den 

wohlverdienten Ruhestand. Außerdem werden uns Frau Kauper, Frau Johnson und 

Herr Welscher verlassen, um im Auftrag des Freistaats Bayern an anderen Schulen zu 

unterrichten. Unsere Bundesfreiwilligendienstleistenden Amelie Fischer und Arthur 

Seel beenden ebenfalls ihren Dienst an der MS Altenkunstadt. 

Allen unseren herzlichen Dank für die geleistete Arbeit! 

 

 

3. Prüfungen und Zeugnisse 

 

Seit den Pfingstferien befanden sich unsere Neunt- und Zehntklässler zusammen mit 

ihren Lehrkräften im „Dauerprüfungsmodus“. Nun haben sie es endlich geschafft.  

Am Abend des 28. Juli 2021 finden - für 9. und 10. Klassen getrennt - Feierstunden 

statt, in der wir allen Abschlussschülern ihre Zeugnisse übergeben und sie 

verabschieden. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen 

Umtrunk im Pausenhof. 

Wir möchten an dieser Stelle unseren Abschlussschülern alles Gute für ihre 

persönliche und berufliche Zukunft wünschen.  

Hoffentlich behaltet ihr, liebe Schüler, eure Zeit an der MS Altenkunstadt in 

guter Erinnerung. Danke auch an all die Lehrer in den Abschlussklassen für den 

großen Einsatz! 

 

In den übrigen Klassen werden die Zeugnisse am letzten Schultag (Donnerstag, 

29.07.2021) nach einer gemeinsamen Andacht durch den Klassenleiter/die 

Klassenleiterin ausgeteilt. Der Unterricht endet an diesem Tag um 9:30 Uhr. 

 

 

4. Rückblick  

 

Neben den vielzähligen Prüfungen fand in allen Klassen nach der mehrmonatigen 

Pause besonders intensiver Unterricht statt. Zudem war es den Lehrkräften ein 

Anliegen den Schülerinnen und Schülern auch Gelegenheit zu geben, 

außerunterrichtlich Erfahrungen zu sammeln und das soziale Miteinander zu pflegen. 

Mehrere vergnügliche Tagesausflüge wurden verwirklicht, sportliche Aktivitäten wie 

Minigolf, Fußballgolf und Wanderungen angeboten sowie kulturelle Eindrücke bei 

einer Stadtbesichtigung ermöglicht. 

 

Außerdem haben wir nach der zweijährigen corona-bedingten Pause wieder unsere 

Bundesjugendspiele Leichtathletik für die 5. bis 8. Klassen durchgeführt.  
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Die Klassenleiterinnen der beiden 9M-Klassen haben eine Woche Betriebspraktikum 

für ihre Klassen möglich gemacht, um die Schülerinnen und Schüler auf ihre 

anstehende Berufswahl im kommenden Schuljahr vorzubereiten.  

Für die Zukunft sei gesagt, dass Betriebspraktika fest im Lehrplan verankert sind. 

Eltern und Schüler sind daher verpflichtet rechtzeitig nach geeigneten 

Praktikumsplätzen zu suchen. 

 

Wir möchten diese Stelle für einen kleinen Gedankenanstoß nutzen: 

Vermehrt haben wir beobachtet, dass genau an den Tagen solcher Aktivitäten ein 

deutlich höheres Maß an Krankmeldungen auftritt. All diese Unternehmungen und 

schulische Veranstaltungen bedeuten für die Lehrkräfte zeitlichen und 

organisatorischen Mehraufwand – Vorbereitung, Planung, Durchführung, 

Kostenkalkulation, Geld einsammeln, Infobriefe für die Eltern usw. usw. Unsere 

Lehrkräfte tun dies mit vollem Einsatz und aus voller Überzeugung zum Wohle ihrer 

Schutzbefohlenen. Um so enttäuschender wirkt sich dann der Eindruck aus, dass es 

einen nicht unerheblichen Anteil an Schülern gibt, die anscheinend kein Interesse an 

solchen Ereignissen haben. Sollte dieser Trend anhalten, bleibt zu überlegen, ob diese 

Aktivitäten für die Zukunft noch sinnvoll sind. 

 

 

5. Termine zum Schuljahresende 

 

a) Mittwoch, 28. Juli 2021:    Abschlussklassen  

  Verabschiedung und Zeugnisausgabe 

 18:30 Uhr -> Klassen 9aG und 9b 

      20:00 Uhr -> Klassen 10aM und 10bM 

                          jeweils eine halbe Stunde vor Beginn: Klassenfoto!!! 

b) Donnerstag, 29.  Juli 2021:  Andacht und Zeugnisausgabe  

   8:00 – 9:30 Uhr, danach Schuljahresende und Ferienbeginn 

 

c) Förderprojekt „gemeinsam.Brücken.bauen“ 

Unsere Sommerschule findet von Montag, 02.08. bis Freitag, 06.08.21 jeweils 

von 8:00 bis 11:20 Uhr statt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden 

bereits über den Ablauf informiert. 

 

d) Besetzung der Schulleitung in den Sommerferien jeweils  

dienstags von 10:00 – 12:00 Uhr 

Zusätzliche Termine in der ersten und letzten Ferienwoche entnehmen Sie 

bitte dem Kalender im Schulmanager. 
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6. Selbst gestaltetes, schuleigenes Hausaufgabenheft 

 

Wie auch in den letzten Jahren bekommen die Schüler am Schuljahresanfang ein 

schuleigenes Hausaufgabenheft, das in diesem Jahr von Frau Buchta gestaltet wurde. 

Deshalb möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie bitte kein eigenes 

Hausaufgabenheft kaufen, da wir uns im Schulforum darauf verständigt haben, dass 

jeder Schüler dieses Heft bekommt. Das Geld wird zu Beginn des Schuljahres 

zusammen mit dem Papiergeld für das 1. Halbjahr (insgesamt 10 Euro) von den 

jeweiligen Klassenleitern eingesammelt.  

 

 

7. Schuljahresbeginn im Schuljahr 2021/22 

Natürlich können wir derzeit nicht garantieren, in welcher Form das neue Schuljahr 

am Dienstag, 14. September starten wird. Dies wird vom aktuellen 

Infektionsgeschehen der Covid-19-Pandemie abhängen.  

Bitte beachten Sie daher alle Informationen auf unserer Homepage www.msv-

obermain.de und unter www.schulmanager-online.de. Dort werden wir alle wichtigen 

Beschlüsse der Staatsregierung an Sie weitergeben, sobald sie gesichert und uns 

offiziell bekannt sind. 

Grundsätzlich beginnt das Schuljahr am Dienstag, 14. September 2021 um 8:00 

Uhr.  

Die Klassenlisten für das neue Schuljahr werden ab Montag, 13. September 2021 

nach der Lehrerkonferenz ab ca. 13 Uhr ausgehängt. Die endgültige 

Klassenzuteilung erfolgt dann am ersten Schultag.  

Auf diesen Listen finden Sie auch die jeweiligen Klassenlehrer und 

Klassenlehrerinnen. Aufgrund von Personalverschiebungen können wir vorher keine 

Auskunft über den Einsatz der Lehrkräfte geben. 

 

Wie auch in den letzten Jahren ist es geplant, dass sich alle neuen Schüler und 

Eltern unserer MS Altenkunstadt am ersten Schultag um 8:00 Uhr in der Aula 

treffen. Nach einer Begrüßung durch die Schulleitung werden die Schüler von ihren 

Klassenleitern in Empfang genommen. Für alle neuen interessierten Eltern bieten wir 

einen Schulhausrundgang und in unserem Schülerbistro weitere Informationen über 

unsere Schule bei Kaffee und Kuchen an.  

Allerdings müssen wir auch diese Veranstaltung von den dann aktuellen 

Hygienemaßnahmen abhängig machen. Hierzu wird es kurzfristig 

Bekanntmachungen auf unserer Homepage geben.  

 

 

8. Digitale Kommunikationswege 

 

In den vergangenen Monaten ist deutlich geworden, welch großen Nutzen digitale 

Wege zur Kommunikation und zum Informationsaustausch für uns alle haben. Wir 

konnten relativ problemlos miteinander Kontakt aufnehmen, Materialien austauschen 

http://www.msv-obermain.de/
http://www.msv-obermain.de/
http://www.schulmanager-online.de/
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und Informationen schnell und wirksam an Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

weiterleiten. Auch der Distanzunterricht wurde zunehmend professioneller und 

effektiver.  

 

Umso wichtiger ist es nun, auch in Zukunft diese Wege zu nutzen und auszubauen. 

Elternbriefe werden weiterhin ausschließlich in digitaler Form an Sie weitergegeben. 

Sie finden Sie in Ihrem Account im www.schulmanager-online.de  und als Download 

auf unserer Homepage www.msv-obermain.de. 

 

Bitte melden Sie sich und Ihr Kind zuverlässig im Schulmanager an und lassen Sie 

es zur täglichen Routine werden dort nachzuschauen, ob es wichtige 

Informationen gibt! Sollten Sie Probleme beim Einloggen oder Anmelden haben, 

können Sie sich gerne an die Schulleitung wenden. 

 

Schüler, die ab dem 14. September neu zu uns kommen, und deren Eltern werden ihre 

Anmeldedaten in der letzten Ferienwoche per Post bekommen. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Offizieller digitaler Kommunikationsweg unserer Schule ist der Schulmanager-online. 

Hier können alle Mitglieder der Schulfamilie im Sinne des Datenschutzes Kontakt 

miteinander aufnehmen, Informationen austauschen usw. Über das Nachrichtenmodul 

sind auch Chats innerhalb des Klassenverbands möglich. Natürlich bleibt dieser Weg 

rein schulischen Angelegenheiten vorbehalten. 

Sollten sich darüber hinaus Gruppen in anderen sozialen Messenger-Diensten wie z.B. 

WhatsApp bilden, sind diese Gruppen und deren Inhalte ausschließlich als privat 

anzusehen und haben keine Bewandtnis für die Schule.  

Aus rechtlicher Sicht ist die Mittelschule Altenkunstadt in keiner Weise für 

Vorkommnisse in diesen Gruppen zuständig und verantwortlich. Alleinige 

Verantwortung für die Nutzung eines Smartphones durch Minderjährige tragen in 

allen Belangen die Eltern und Erziehungsberechtigten.  

 

 

9. Bufdi gesucht 

Wir suchen für das kommende Schuljahr wieder Bundesfreiwilligendienstleistende 

(Bufdi), die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Bitte geben Sie diese Information an 

junge Menschen weiter, die Interesse haben könnten! 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und Ihrer gesamten Familie eine erholsame Zeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Manfred Heinbuch, Rektor            gez. Birgit Pörschke, Konrektorin 

 

 Wie ich es liebe morgens 

aufzuwachen und zu denken: 

Schlaf weiter, es sind… 

http://www.schulmanager-online.de/
http://www.msv-obermain.de/

