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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Max-Planck-Realschule, 
 
ein sehr besonderes Schuljahr geht zu Ende. Wir werden sicherlich noch lange von dieser durch 
Corona geprägten Zeit sprechen. 
 
Unser aller Alltag hat sich durch die Pandemie grundlegend verändert. Dinge, die selbstverständlich 
waren, fanden auf einmal nicht mehr statt und durften nicht mehr sein. Unser Leben in Schule, Beruf, 
Familie, Freundeskreis oder Freizeit folgte völlig neuen Regeln. 
 
Wir sind stolz auf die Schulgemeinschaft der Max-Planck-Realschule, die diese Herausforderung 
gemeinsam angenommen hat. 
 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, musstet mit einem wesentlich höheren Maß an Selbstständigkeit 
eure Aufgaben erledigen und eurer Lernen organisieren. Sie, liebe Eltern, haben Ihre Kinder auf 
diesem Weg unterstützt und begleitet. Wir sind selber Eltern und wissen, dass das nicht immer 
einfach und konfliktfrei ist.  
 
Die Kolleginnen und Kollegen haben sich neuen Herausforderungen des Unterrichtens gestellt und mit 
den Kindern zusammen neue Lern- und Lehrwege beschritten.  
 
Diese Erfahrungen werden uns sicher auch in unserem zukünftigen schulischen Miteinander helfen. 
Wir werden technische Möglichkeiten anders einbinden und nutzen können, wir werden 
Verantwortung für unser eigenes Lernen übernehmen – und wir werden sicherlich alle in einem 
neuem Maß schätzen, dass das persönliche Miteinander, das gemeinsame Lernen in der Schule, das 
Pausengespräch, der Plausch zwischen Tür und Angel, das gemeinsame Lachen, Lernen und Spielen 
einen großen und besonderen Wert hat, den wir nicht als selbstverständlich erachten können. 
 
In der Corona-Zeit sind viele tolle Ideen gereift und Projekte entstanden: wir haben uns auf Postern 
gegrüßt, gemeinsam gesungen, Masken genäht, Filme gedreht, uns ehrenamtlich engagiert … Wir 
haben die Schule lebendig und liebenswert gehalten. Wir sagen allen von ganzem Herzen DANKE für 
die Unterstützung, die uns auf verschiedensten Wegen erreicht hat und die unsere Arbeit sehr 
unterstützt und uns aufgefangen und geholfen hat auf diesem auch für uns so neuen und unwägbaren 
Weg.  
 
Wir blicken voller Vorfreude auf das neue Schuljahr, in dem wir unseren Weg der Schulentwicklung 
weiter gehen und ausbauen möchten. Wir werden Sie natürlich immer direkt informieren, wenn es 
neue Vorgaben geben wird. 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen sonnige und erholsame Ferien! Passen Sie gut auf sich auf! 
Wir freuen uns sehr auf unser Wiedersehen. 
 
Herzlichst 
 

 
 
Das Schulleitungsteam der MPR 
 

 


