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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
die ersten Tage der geschlossenen Schule liegen nun hinter uns. Sicher stellt uns dies alle vor eine enorme 
Herausforderung. Wir hoffen, euch und Ihnen mit unserem Lernangebot in dieser Zeit etwas Struktur geben 
zu können. Sicherlich ist eine feste Routine jeden Tag wichtig. Eine einfache und praktikable Hilfe dabei ist 
sicher, die Aufgaben der Fächer zu erledigen, die im Stundenplan stehen, am besten natürlich auch zur 
eigentlichen Schulzeit. 
 
Über verschiedene Wege versuchen die Lehrerinnen und Lehrer ihre Klassen zu erreichen. Wir hoffen, dass 
dies in allen Fällen gut gelingt. Sicher werden dadurch neue Kommunikationswege in unserer 
Schulgemeinschaft eröffnet. Nutzen wir die Chancen, die darin stecken. Bei Fragen wenden Sie sich gerne in 
den üblichen Unterrichtszeiten an die Lehrerinnen und Lehrer. Wir sind im Dienst! 
 
Sobald es zum Thema Abschlussprüfungen Neuigkeiten gibt, werden wir diese weitergeben. 
Schullandheime und Klassenfahrten sind für den Rest des Schuljahres abgesagt worden. Dies ist sehr 
traurig, wir werden versuchen, Ersatzlösungen zu finden. 
 
Selbstverständlich gibt es in diesen schwierigen Zeiten auch das Angebot der Schulsozialarbeit. 

Liebe SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern, 
 
auch in dieser- für uns alle außergewöhnlichen Zeit- ist die Schulsozialarbeit weiter für Euch/Sie da. Wir 
sind- wie folgt- zu erreichen: 
Eva Simeth: 
- Telefon: 07351/51357 
- Mail: E.Simeth@Biberach-Riss.de 
Udo Schreier: 
- Telefon: 0151/27150136 
- Mail: schreier@dollinger-realschule.de 
Diese Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gelten zunächst bis zum Beginn der Osterferien. Es grüßt Euch/ 

Sie ganz herzlich 😊 euer/ Ihr Team der Schulsozialarbeit 

 
Sekretariat und Schulleitung sind währender der Zeit an den Unterrichtstagen selbstverständlich und 
ebenfalls erreichbar. 
 
Wir wünschen allen eine möglichst gute Gesundheit, kommt gut / kommen Sie gut durch die Zeit. 
 
Edeltraud Klöss, Marcus Pfab, Marcus Selg 
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