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Paderborn, den 30.06.2021 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ein außergewöhnliches und sehr herausforderndes Schuljahr 2020/2021 geht zu Ende.  
Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen, besonders im 2. Schulhalbjahr, sind viele 
Herausforderungen entstanden, die gemeistert werden mussten.  
Das Distanzlernen ist in dieser Zeit, auch mit Tipps und Einwänden der Elternvertreter, immer weiter verbessert worden. 
Ihre Kinder mussten in der Phase sehr selbständig arbeiten. Sie mussten sich viele Details über eine Videokonferenz 
aneignen und konnten anschließend noch auf Erklärvideos, Arbeitsblätter, Chats und Mailverkehr zurückgreifen. 
Für die große und gute Unterstützung zu Hause bei diesem außergewöhnlichen Lernweg möchten wir Ihnen herzlichst 
danken. Auch für Sie war es eine neue Situation über einen so langen Zeitraum ihren Kindern zu Hause helfen zu müssen. 
Ihnen gebührt dafür die größte Anerkennung.  
Wir hoffen, dass die Situation im kommenden Schuljahr so nicht mehr eintreten wird, werden jedoch versuchen, uns für 
alle Eventualitäten zu wappnen.   
 
In diesem Schuljahr konnten wir trotz der Widrigkeiten insgesamt 104 Schülerinnen und Schüler von der Realschule In der 
Südstadt entlassen, von denen 68 einen Mittleren Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk bekamen. Mehr als in den 
vergangenen Jahren! Begrüßen werden wir im kommenden Schuljahr wiederum vier Klassen im 5er Jahrgang.  
  
Im Folgenden einiges zur schulischen Situation: 

• Der Schulleiter Herr Pfizenmaier geht zum Ende dieses Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand. Durch sein 
krankheitsbedingtes Fehlen in den letzten Wochen, konnten sich weder Schüler- und Elternvertreter noch das 
Kollegium von ihm gebührend verabschieden. Wir werden dies voraussichtlich kurz nach den Sommerferien 
nachholen und wünschen ihm auf diesem Wege alles erdenklich Gute. 

• Die Schulleitungsstelle ist bisher noch nicht besetzt, so dass Herr Flore und ich zu Beginn des kommenden 
Schuljahres 2021/2022 die Realschule In der Südstadt kommissarisch leiten werden. Falls Sie Fragen und 
Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an uns. 

• Der Kollege Herr Weber, mit den Fächern Technik, Mathematik und Physik, wird zum Ende dieses Schuljahres auf 
eigenen Wunsch an eine andere Realschule versetzt und ist dann an einer Schule, die deutlich näher an seinem 
Wohnort ist, eingesetzt.  
Wir sagen vielen Dank für die sehr gut geleistete Arbeit in den vergangenen 14 Jahren und wünschen an der 
neuen Schule viel Erfolg und gutes Gelingen. 

• Die angekündigten baulichen Veränderungen sind bereits in der letzten Woche gestartet. Der Aufbau am 
Gebäude C hat begonnen. Wir hoffen, dass die Lärmbelästigung sich nach den Sommerferien in Grenzen hält und 
freuen uns auf die Fertigstellung im kommenden Schuljahr. 

• In den Sommerferien finden die „Extra-Zeit“-Camps in der letzten Ferienwoche statt. Die „Extra-Zeit“ hat großen 
Anklang gefunden, so dass wir insgesamt 14 verschiedene Camps mit je max. 15 Schülerinnen und Schülern 
einrichten können. Während dieser Zeit besteht ebenfalls Masken- und Testpflicht für alle Beteiligten. 

 
Das Ministerium für Schule und Bildung hat bereits entschieden, dass nach den Sommerferien Präsenzunterricht in vollem 
Umfang stattfinden wird. Zudem besteht zunächst weiterhin die Maskenpflicht (medizinische Maske) im Schulgebäude 
und die zweimalige Testpflicht pro Woche für alle Schülerinnen und Schüler und für alle am Schulleben Beteiligten. 
 
Zum Abschluss des Schuljahres möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung ganz herzlich 
bedanken und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im nächsten Schuljahr. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie und Ihr Kind die anstehenden Sommerferien zum Entspannen und Durchatmen nutzen 
können. 
 
Herzliche Grüße 
 
Simone Görmann     David Flore 
Konrektorin      2. Konrektor 
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