
...vielen Dank für Ihre positiven Rückmel-

dungen! Die Abfrage unserer Elternbeirats-

vorsitzenden Frau Schmidt und Herrn Baumann, sowie viele direkte Dankesmails von 

Ihnen, bestätigen uns, dass der Fernunterricht sehr gut läuft. Trotz unterschiedlichster Hür-

den, die jede und jeder Einzelne und jede Familie zu überwinden hat, zeigt sich auch 

beim Homeschooling, dass die Schülerinnen und Schüler die lernen wollen, dies auch 

können. Ob in der Schule oder über den Computer, wir Lehrkräfte können unsere  Lern-

angebote machen, ob diese angenommen werden, liegt leider nicht in unserer Hand. 

Für die Art und Weise, das hohe Engagement und die große Motivation, diese Lernange-

bote zu machen, hierfür möchte ich meinem Kollegium ausdrücklich meinen Dank aus-

sprechen.  Es wird alles herausgeholt, was MS Teams hergibt: Online-Aufgabenerstellung, 

Videokonferenzen mit Gruppenarbeitsräumen, und vieles, vieles mehr. Binnen wenigen 

Monaten ist das Arbeiten mit digitalen Medien um etliche Levels nach oben befördert 

worden und dies ohne große Hilfe von außen. Ich finde es grandios wie unsere Lehrerin-

nen und Lehrer zusammen mit den Schülerinnen und Schülern sich gemeinsam auf die-

ses Abenteuer eingelassen haben und durch gegenseitige Hilfen niemand zurückgelas-

sen wird. Hierbei ist allen bewusst, dass das lange Sitzen und das Arbeiten an den Com-

putern sehr viel anstrengender ist und der persönliche Kontakt von allen vermisst wird. 

Bis heute haben wir leider noch keine Schüler– oder Lehrerleihgeräte erhalten. Freundli-

cherweise hat die Gewerbliche Schule Crailsheim als Landkreisschule unseren Hilferuf 

gehört und uns mit 10 Leihgeräten ausgeholfen. Dankbar haben wir direkt 10 Familien 

helfen können.  Andere Kinder und Jugendliche, welche nicht fähig sind zu Hause gut zu  

Lernen, haben wir hier bei uns in der Schule auf die Unterrichtsräume verteilt.  

Während das restliche Schulhaus leer steht richtet sich unser Focus wieder auf die Zeit, in 

der die Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule sind. Noch fehlende Unterrichts-

räume werden gerade von unseren Hausmeistern mit den flexiblen Tafelsystemen und 

interaktiven Beamern ausgestattet. Außerdem befindet sich mittlerer Weile in allen Räu-

men der RaK WLAN, so dass wir auch hier nun bestens ausgerüstet sind.  

So weit zum jetzigen Stand. Wir alle warten nun gespannt darauf, wie das weitere Schul-

jahr verlaufen wird. Vor allem die Abschlussjahrgänge brauchen nun Klarheit darüber, 

ob und wie die Prüfungsmodalitäten angepasst werden. Sobald wir offizielle Informatio-

nen vom Kultusministerium  erhalten geben wir diese an Sie weiter. Bitte wenden →   

 

 



Ausgabe der  
Halbjahresinformatio-
nen / Zeugnisse 
Die Ausgabe der Halbjahresinfos 

war für den 5.2.21 geplant, was ja 

nun nicht funktionieren kann. So-

bald die Schülerinnen und Schüler 

wieder in der Schule sind werden 

die Zeugnismappen ausgehändigt. 

Für Schülerinnen und Schüler die 

ihre Zeugnisse zur Bewerbung be-

nötigen, bitten wir darum im Sekre-

tariat Bescheid zu geben. Dann 

können diese persönlich in der 

Schule abgeholt werden. Diese 

Verschiebung der späteren Ausga-

be wirkt sich auf das Bewerberver-

fahren Online (BewO) aus, mit wel-

chem sich Schüler*innen auf einen 

Schulplatz eines Beruflichen Gym-

nasiums oder eines Berufskollegs an 

einer beruflichen Schule bewerben 

können.  Bewerber*innen müssen 

den unterzeichneten Aufnahmean-

trag zusammen mit den angege-

benen Unterlagen bis spätestens 8. 

März 2021 an der beruflichen Schu-

le der ersten Priorität abgeben.  

Der diesjährige Elternsprechtag fin-

det online, über die Teams-

Zugänge ihrer  Kinder  am Dienstag, den 02.03.2021 von 

14.00 Uhr – 19.00 Uhr statt. 

Sie haben an diesem Tag Gelegenheit, mit den Lehrerinnen 

und Lehrern, die Ihre Kinder unterrichten, zu sprechen. Auch 

Frau Roeschke, die zuständige Berufsberaterin für unsere 

Schule steht zu Ihrer Verfügung, um berufsbezogene Fragen 

zu beantworten. Bitte sehen Sie diese Veranstaltung als An-

gebot, welches Sie wahrnehmen können, aber nicht als Ver-

pflichtung. Die Organisation des Elternsprechtages wird 

über das Internet organisiert. Von Mo.,22.02.2021, 7.00 Uhr 

wird ein Anmeldezeitfenster geöffnet in dem Sie sich unter 

Angabe von Vor- und Nachname, sowie dem Geburtstag 

Ihres Kindes, unter der Internetadresse www.elternsprechtag

-online.com/RaK (siehe auch Link auf unserer Homepage) 

anmelden können. Das Anmeldezeitfenster wird am Mi., 

24.02.2021 um 20.00 Uhr wieder geschlossen.  

Ein Terminassistent führt Sie in drei einfachen Schritten durch 

die Eintragung. Sie können sich innerhalb des Anmeldezeit-

raumes erneut anmelden, um weitere Termine einzutragen 

oder zu löschen. Nach vollzogener Anmeldung lässt sich Ihre 

Terminliste ausdrucken. Falls es technische Schwierigkeiten 

gibt oder schwierige Probleme anstehen, die an diesem Tag 

aus zeitlichen Gründen nicht ausreichend besprochen wer-

den können, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der be-

treffenden Lehrkraft außerhalb des Elternsprechtages. Die 

Lehrkraft wird im Vorfeld des Elternsprechtages eine Bespre-

chung in Teams anlegen, welche dann im Kalender ihres 

Kindes zu der gebuchten Zeit auftaucht. Über diese können 

Sie dann in den Gesprächsraum eintreten.    

Nach Rücksprache mit dem staatli-

chen Schulamt wurde schweren Her-

zens die Entscheidung getroffen, die diesjähri-
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vom 22. bis 26. Februar 2021 entfallen zu las-

sen.  Wir sehen uns zu diesem Schritt gezwun-

gen, da  viele Schülerinnen und Schüler im Mo-

ment Schwierigkeiten haben, einen geeigne-

ten Praktikumsplatz zu finden. Viele Unterneh-

men können und dürfen keine Praktikanten/

Praktikantinnen aufnehmen. Für Jugendliche, 

die das Praktikum eigenständig in einer der 

Schulferien nachholen möchten, besteht der 

Versicherungsschutz durch die Schülerzusatz-

versicherung der RaK über die  Württembergi-

sche Gemeinde-Versicherung. Herzlichen 

Dank an alle die sich für Praktikumsplätze ein-

gesetzt und Arbeit investiert haben, allen vo-

ran Herrn Hofmann, unserem BORS-

Beauftragten.   

Jede Schülerin und jeder Schüler erhält 

traditionell am Stadtfeiertag einen Ho-

raffen von der Stadt Crailsheim ge-

schenkt. In diesem Jahr kann leider nur 

ein Gutschein weitergegeben werden, 

der bis zum 28.02.2021 bei den Bäcke-

reien Baier, Steinhülb oder Hessenauer 

eingelöst werden kann.  Die Gutschei-

ne werden hoffentlich ab 22. Februar 

überreicht.  

Elternsprechtag 
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