
                             Gerstetten, den 01.03.2021 
 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen der Klassen 10,                                                               
 
 

wir sind inzwischen sehr froh über unsere Entscheidung, dass wir die Abschlussklassen seit 
dem 18.01.21 in die Schule einbestellt haben. Die Lehrer/-innen der Prüfungsfächer melden 
allesamt zurück, dass sich die Klassen auf einem guten Weg zur Prüfung befinden und zeitlich 
voll im Plan liegen. Wir möchten Ihnen / euch auf diesem Wege die aktuellsten Informationen 
aus dem Kultusministerium und die genaue Prüfungsplanung (siehe 3. Seite) mitteilen. 
 

Die Schüler/-innen haben ihre Halbjahreszeugnisse bereits erhalten. Durch die spätere 
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse ist eine freiwillige Wiederholung der Klasse 9 noch bis zum 
15.03.2021 möglich. Es gäbe also noch die Möglichkeit, in Klasse 9 zurückzugehen. Die Klasse 
10 könnte dann in diesem Falle - bei Bedarf - auch zwei Mal absolviert werden. Einzelne 
ausführlichere Elterngespräche dazu fanden bereits statt. Bitte kommen Sie auf den/die 
Klassenlehrer/-in zu, falls Sie darüber nachdenken und nicht angesprochen wurden. 
 

Um zu aussagekräftigen Noten zu gelangen, hat das Kultusministerium folgendes beschlossen: 
 

 
Es kann also weiterhin auch ohne Präsenzunterricht schriftliche Leistungsmessungen geben. 
ALLE Schüler/-innen sind zur Teilnahme verpflichtet. In den Kernfächern (Deutsch, Englisch, 
Mathematik und den Wahlpflichtfächern AES, Französisch und Technik) ist im 2. Halbjahr des 
Schuljahres 20/21 sogar mindestens eine Klassenarbeit vorgeschrieben. Es ist aber auch 
erlaubt Präsentationen, mündliche Prüfungen oder ähnliches online abzuhalten oder z.B. 
Bilder in BK, die zuhause erstellt wurden, zu bewerten. Die Klassen werden darüber rechtzeitig 
durch die Lehrkräfte informiert.  
 

Der Elternsprechtag der Realschule wird zwischen dem 03. – 12.03.2021 mit Telefonge-
sprächen oder auch Videokonferenzen durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass bei der Fülle der 
Gespräche die Zeit pro Gespräch auf 10 Minuten begrenzt werden muss (wie beim sonst 
üblichen Elternsprechtag eben auch). Bitte melden Sie sich bis zum 03.03.21 bei den Lehrern/-
innen, mit denen Sie gerne ein Gespräch führen möchten, per Schul.cloud. Am besten über 
Ihren eigenen Account. Falls Sie diesen noch nicht besitzen, benutzen Sie ausnahmsweise den 
Ihres Kindes. Geben Sie dabei auch Ihre Telefonnummer und mehrere mögliche Tage und 
Zeiten an (z.B. Montag - Freitag nachmittags ab 14 Uhr oder ähnlich). Falls Ihnen der direkte 
Kontakt zu den Lehrkräften über die Schul.cloud nicht möglich ist, melden Sie sich bitte im 
Sekretariat der Realschule:     07323 951831    oder    realschule@bz-gerstetten.de 
 

In den nächsten Wochen kann es durch den Präsenzunterricht der Abschlussklassen, dem 
Fern- und Wechselunterricht aller anderen Klassen und durch die ersten mündlichen 



Prüfungen dazu kommen, dass nicht jeder Unterricht nach Plan stattfinden kann. Wir bitten 
dafür um Verständnis und versuchen alles, um einen reibungslosen Verlauf zu ermöglichen. 
 

Für die Abschlussprüfungen gibt es in diesem Schuljahr aus dem Kultusministerium folgende 
Sonderregelungen: 

- Die Bearbeitungszeit für die schriftlichen Prüfungen wird verlängert: In Deutsch (bisher 
240 min) und Mathematik (bisher 210 min) um jeweils 30 min und in Englisch (bisher 
150 min) und im Wahlpflichtfach (AES, Französisch oder Technik – bisher 90 min) um 
jeweils 15 min. Die Schüler/-innen haben somit also ausreichend Zeit zum Bearbeiten 
der Aufgaben. 

- Die Schüler/-innen der Klasse 10 können sich jeder für sich bis zum 07.06.21 (nach den 
Pfingstferien) dafür entscheiden, alle schriftlichen Prüfungstermine (also alle vier 
Fächer geschlossen) erst am Nachtermin zu absolvieren. Das muss bis zum 07.06.21 
schriftlich mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten versehen der Schulleitung 
vorliegen. Wir weisen auf folgende Gefahr hin: Falls der Nachtermin z.B. wegen 
Krankheit nicht wahrgenommen werden kann, findet der zweite Nachtermin aber erst 
nach den Sommerferien im September 2021 statt. Dies könnte zu Problemen mit dem 
Schul- oder Ausbildungsbeginn führen.  

- Bis eine Woche vor dem Beginn der schriftlichen Prüfungen kann ein/e Schüler/-in 
noch von der Prüfung insgesamt zurücktreten. Dies muss bis zum 01.06.21 schriftlich 
mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten versehen der Schulleitung vorliegen. 
Der/die Schüler/-in wiederholt dann das 10. Schuljahr freiwillig. Falls die Prüfung im 
kommenden Jahr nicht bestanden wird, hat er/sie das Recht, die 10. Klasse ein zweites 
Mal zu wiederholen. (Zur Erklärung: Normalerweise darf das 10. Schuljahr nur einmal 
wiederholt werden.) 

 

Natürlich kann es dazu kommen, dass einzelne Schüler/-innen oder Lehrkräfte, ganze Klassen 
oder sogar komplette Schulen sich in Isolation oder Quarantäne begeben müssen. Wir stehen 
in diesen Fällen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und suchen schnellstmöglich nach 
Lösungen. Um die Gefahr und die Anzahl der betroffenen Personen möglichst gering zu halten, 
wäre es absolut wichtig, dass ihr euch durchgängig an die Abstandsregeln haltet und eure 
Maske stets korrekt sitzt. Das ist leider in den letzten Wochen nicht bei allen von euch der Fall 
gewesen und hat auch bei unserem jüngsten Fall zu Problemen geführt. 
 

Bitte nehmen Sie / nehmt bei Fragen und Problemen mit dem/der Klassenlehrer/-in Kontakt 
auf. Auch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Dittweiler steht euch und auch Ihnen bei 
Problemen zur Seite (Tel 07323 951825 oder schulsozialarbeit.gerstetten@web.de). 
 

Wir sind wirklich optimistisch, dass unsere Klassen 10 – wie im letzten Schuljahr auch – eine 
tolle Abschlussprüfung absolvieren können. Wie eure Lehrer/-innen berichten, bereiten sich 
schon viele von euch sehr gewissenhaft und zielstrebig darauf vor. Wir sind uns sicher, dass 
wir das gemeinsam – Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Eltern – gut schaffen! 
 
 

Viel Erfolg für die Prüfungen  und herzliche Grüße aus dem Bildungszentrum Gerstetter Alb 
 
 

E. Grech (Schulleiterin)          M. Gausmann (Konrektor)          R. Fröhlich (Konrektorin) 
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REALSCHULABSCHLUSSPRÜFUNG 2021             Übersicht Prüfungsverlauf 
 

01. – 05.03.21 Kommunikationsprüfung Englisch 

22. – 26.03.21 Mündliche und praktische Prüfung im Wahlpflichtfach  
(AES / Französisch / Technik)   

31.03. - 09.04. Osterferien 

bis 01.06.21 Späteste Abgabe der schriftlichen Erklärung, dass ein/e Schüler/-in von 
der Prüfung zurücktreten möchte – Einwurf im Rathaus Gerstetten mit 
Kennzeichnung BZ Gerstetter Alb z.H. Frau Grech noch möglich 

25.05. - 04.06. Pfingstferien 

07.06.21 Bekanntgabe der Anmeldenoten in Deutsch, Mathematik, Englisch, WPF 

07.06.21 Späteste Abgabe der schriftlichen Erklärung, dass ein/e Schüler/-in in allen 
Fächern an den Nachterminen der schriftlichen Prüfung teilnehmen 
möchte 

08.06.21 Schriftliche Abschlussprüfung Deutsch 

10.06.21 Schriftliche Abschlussprüfung Mathematik 

15.06.21 Schriftliche Abschlussprüfung Englisch 

18.06.21 Schriftliche Abschlussprüfung Wahlpflichtfach 

25.06.21 Nachtermin schriftliche Abschlussprüfung Deutsch 

28.06.21 Nachtermin schriftliche Abschlussprüfung Mathematik 

29.06.21 Nachtermin schriftliche Abschlussprüfung Englisch 

30.06.21 Nachtermin schriftliche Abschlussprüfung Wahlpflichtfach 

30.06.21 Notenbekanntgabe (schriftliche Prüfungsergebnisse und restliche Fächer) 
und Bücherabgabe 

bis 02.07.21 - 
10 Uhr 

Meldung zur mündlichen Prüfung bis 10 Uhr im Sekretariat - ALLE 
Schüler/-innen müssen den von einem Erziehungsberechtigten unter-
schriebenen Zettel abgeben – auch bei Nichtteilnahme!!! 

05.07.21 Bekanntgabe der Prüfungspläne für die mündliche Prüfung D / M 

12. - 16.07.21 Bei Bedarf: Mündliche Prüfung in Deutsch und Mathematik  

23.07.21 Abschlussfeier und Zeugnisübergabe 
 

Ermittlung der Prüfungsergebnisse 
 

 


