Übertrittsabend 2.0
Und was jetzt? Das fragen sich Schüler, Lehrer, aber auch Eltern und letztendlich alle Bürgerinnen und
Bürger seit einigen Wochen. Was tun in diesen unsicheren Zeiten, wie kann man ein wenig Alltag
zurückgewinnen? Und wie gelangt man an gesicherte und unveränderliche Informationen, um sich ein Bild
zu machen?
Das waren auch Fragen, die die Schulleitung von der Ignaz-Reder-Realschule in Mellrichstadt kurz nach
Schulschließung umtrieben. Allerdings betrachtete sie das aus dem Blickwinkel der Schule und mit Sorge
darüber, wie die Eltern von den Viertklässlern jetzt ohne den obligatorischen und in den letzten Jahren
immer beliebter werdenden Übertrittsabend an ihre Informationen kommen sollen. Denn üblicherweise
werden die Familien Ende März in der Aula der Realschule begrüßt und mit einem Rundum-Sorglos-Paket
aus Informationen sowie Spiel und Spaß in Kleingruppen versorgt. Doch durch die Covid-19-bedingte
Schulschließung musste dieser Abend ausfallen. Aber die Eltern und die zukünftigen Fünftklässler dürfen
nicht im Stich gelassen werden, es galt, andere Wege zu beschreiten. Also wurden diese auch gegangen
und man entschloss sich kurzerhand, den Abend digital zu bestreiten und aus den Präsentationen Videos
zu erstellen, um diese dann mittels einer Videoplattform auf die neu aufgelegte Internetseite zu stellen.
Wichtig war der in der Nähe der Altstadt Mellrichstadts gelegenen Schule schon immer eine gewisse
Bodenständigkeit. Deshalb war auch beim Einsprechen das Credo, möglichst das zu sagen und zu
vermitteln, was bei einer normalen Übertrittsveranstaltung auch gesagt worden wäre. Also setzten sich die
Kolleginnen und Kollegen hin und sprachen ein, wiederholten das Einsprechen, um gute Ergebnisse zu
erstellen und investierten somit viele Stunden an Arbeit, um das Bestmögliche aus der Situation
herauszuholen. Frau Scholz-Eckert, die seit Jahren mit ihren Chorklassen der 5. und 6. Jahrgangsstufen das
Schulleben bereichert, wuchs dabei genauso über sich hinaus wie Herr Kilian, der Hauptansprechpartner
für den Schulmanager. Dieses Programm, mit dem die Eltern die Hausaufgaben, die kommenden Termine
und die Elternbriefe sowie Schulaufgabentermine einsehen können, ist mittlerweile ein festes Standbein
der Ignaz-Reder-Realschule, mit dem neben anderen Vorteilen, auch das digitale Krankmelden des eigenen
Kindes Einzug gehalten hat. Im 3. Video, von Herrn Lochner und Herrn Richling eingesprochen, finden die
Eltern eine gelungene Mischung aus Einblicken ins Schulleben mit gleichzeitiger Information über die
Realschule.
Die Eltern der betreffenden Viertklässler erhalten über ihre Grundschule einen Elternbrief über diese
Aktion, zusammen mit einem Passwort. Um an die Videos zu kommen, muss dieser dann nur noch auf der
Webseite eingegeben werden. Gleichzeitig ist geplant, auch noch ein paar andere Highlight-Videos in diesen
Bereich zu stellen, die besonders für die Großen von morgen lustig sein könnten. Gerne dürfen aber auch
alle anderen Interessierten sich digitale Eindrücke von der im Jahr 2017 mit dem unterfränkischen
Realschulpreis für außerunterrichtliche Aktivitäten ausgezeichneten Schule machen. Und auch die nächsten
Jahre bleibt es spannend, denn im Zuge der Corona-Krise entstehen gerade an der Mellrichstädter
Realschule neue digitale Wege mit eigenen Lern-Apps, Erklärvideos und ganzen Webseiten für die
Schulfächer. Eine sinnvolle Sache, schließlich werden eine ganze Menge neuer Schüler-Tablets demnächst
eingeführt. Naja, also sobald der Alltag wieder Einzug gewonnen hat. Herr Lochner ist sich zumindest sicher,
dass mit dieser Art des digitalen Übertrittsabends für die Eltern die Informationen über die Ignaz-RederRealschule Mellrichstadt nicht verloren gehen. Und falls doch noch die ein oder andere Frage entsteht, freut
sich die gesamte Schulfamilie darauf, per Telefon oder Mail behilflich zu sein.
Alle interessierten Eltern können ihre Kinder vom 18. Mai bis 22. Mai 2020 in der Realschule anmelden. Das
Sekretariat ist in dieser Woche am Montag und Mittwoch von 07.30 bis 16 Uhr, am Dienstag bis 19 Uhr
sowie am Freitag bis 13 Uhr besetzt und freut sich auf die Neuzugänge. Die Schulleitung steht Ihnen gerne
telefonisch für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Zum Videozugang klicken Sie einfach auf der
Homepage auf die Schaltfläche „zu unseren Übertrittsvideos“ und geben Sie das Passwort ein.

