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Sehr geehrte Eltern der Klassen 5 – 10, 
 
das Kalenderjahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und wir gehen ab heute ins 
Homeschooling und in wenigen Tagen in die Weihnachtsferien. In diesem Jahr liegen 
turbulente, anstrengende und natürlich auch arbeitsreiche Monate hinter uns und 
sowohl Ihre Kinder als auch unser Kollegium freuen sich auf die unterrichtsfreie Zeit 
rund um Weihnachten und Silvester. Der Unterricht endet offiziell am 18.12.2020. Die 
Schule beginnt wieder am 11.01.2021. Wir wechseln in das Szenario B bis zum 
Halbjahresende. Dazu erhalten Sie und Ihre Kinder noch eine Übersicht von den 
Klassenlehrkräften, wer in welcher Gruppe ist und wann in die Schule kommen muss. 
 
In der Schule ist im Corona Jahr 2020 viel passiert:  
Im Januar bekamen unsere Bläserklassen zum zweiten Mal die Möglichkeit ein kleines 
Konzert in der Elbphilharmonie zu sehen. Begeistert vom Gebäude, der Akustik und der 
klassischen Musik kehrten 100 Schüler/innen und Lehrer/innen nach Aurich zurück. 
Ende Januar fuhren zum vierten Mal 30 Schülerinnen und Schülern nach Steibis zum 
Ski und Snowboard fahren. Wir verbrachten dort erneut eine großartige und sehr 
schneereiche Woche im Allgäu und hatten trotz eines sehr wechselhaften Wetters sehr 
viel Spaß zusammen. Unsere älteren Jahrgänge waren mit der Berufsorientierung 
beschäftigt und absolvierten Betriebsbesichtigungen und das Schülerbetriebspraktikum 
außerhalb der Schule -  leider nur eine Woche lang.  
Dann kam Corona: 1. Totaler Lockdown ab dem 16.03.2020. Die ersten Wochen waren 
die Schüler/innen zu Hause, wir erledigten Planungs- und Aufräumarbeiten in der 
Schule. In den Osterferien startete die Notbetreuung, die auch fast bis zum 
Schuljahresende dauerte. Ab dem 27.04.2020 kamen zuerst die Abschlussklassen 
zurück, im zweiwöchentlichen Rhythmus dann die anderen Jahrgänge. Ab Mitte Juni 
waren dann alle Jahrgänge wieder im Haus, allerdings im Wechselmodell: mal Gruppe 
a und mal Gruppe B. Unsere Abschlussfeier war denkwürdig: alle Schüler/innen mit 
Maske und die Eltern über eine Videokonferenz in die Aula dazu geschaltet. In diesem 
Jahr gab es keine Mottowoche, keinen Abschlussball und auch unser alle zwei Jahre 
stattfindenden Movical musste abgesagt werden. 
Unsere vierte Bläserklasse startete nach den Sommerferien und mit ihnen noch fünf 
weitere 5.Klassen. Wir schulten erneut einen riesengroßen Jahrgang ein. Unsere 
beiden neuen Bundesfreiwilligen heißen dieses Jahr Michelle Knabe und Marvin Zieler 
und unterstützen uns wieder einmal sehr gut. Die Klassen 8d und 9a putzten im 
November zusammen mit Schülern des Ulricianums Stolpersteine in Aurich. Dieses 
Engagement gilt es ebenfalls sehr zu loben. Ansonsten steht unser Unterricht unter 
dem großen Einfluss der Corona Pandemie, was es für die Schülerinnen und Schüler, 
aber auch für die Lehrkräfte, nicht einfach macht. Aber ich muss den ganz großen Teil 
unserer Schülerinnen und Schüler loben, sie setzen die geforderten Hygieneregeln toll 
um und achten sehr aufeinander. Auch unsere Jüngsten sind mittlerweile prima in der 
Schulgemeinschaft angekommen. Für sie war der Wechsel von der Grundschule in 
unser großes System sicherlich unter Corona Bedingungen besonders schwer. 
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In diesem Jahr blicken wir aufgrund der Corona Pandemie nicht auf ein sehr 
abwechslungsreiches Angebot unserer Schule zurück, denn fast alle Aktivitäten, 
Fahrten und Projekte mussten abgesagt werden. Das ist sehr schade, denn Schule lebt 
auch gerade von diesen Aktivitäten. Wir hoffen inständig, dass wir bald wieder mehr 
Möglichkeiten haben werden. 
 
Zum Schluss wünscht das Team Realschule Aurich, das sind die Schulleitung, das 
Kollegium und das schulische Personal, Ihnen und Ihren Familien ein schönes 
Weihnachtsfest, erholsame Ferien und Feiertage, Gesundheit, Glück und alles Gute für 
das Jahr 2021. Hoffen wir, dass der zweite Lockdown den gewünschten Erfolg bringt 
und wir unseren Schüler/innen und Ihnen bald wieder alle Aktivitäten anbieten können, 
die unsere Schule ausmachen.  
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

                                       
Kathrin Peters, Schulleiterin 
 
 
 
 

 


