1. Elternbrief 2019/2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum neuen Schuljahr konnten alle wieder mit neuer Energie in den Schulalltag starten.
Vermutlich freuten sich Ihre Kinder vor allem auf das Wiedersehen mit den Mitschülern.
In diesem Jahr verstärken wiederum neue Lehrkräfte unser Kollegium, so
dass wir Hausaufgabenbetreuungen, Förderunterricht und
Wahlunterricht anbieten können.
Für alle, denen es doch hin und wieder schwer fällt, sich für die
Hausaufgaben zu begeistern, gibt es wieder das Angebot der
Hausaufgabenbetreuung: Dienstag und Mittwoch
findet regelmäßig eine Nachmittagsbetreuung (14.00 15.30 Uhr) statt. Lehrkräfte werden Ihre Kinder dabei
unterstützen, motiviert an Hausaufgaben
heranzugehen und diese erfolgreich zu bewältigen. Sie startet bereits in
der nächsten Schulwoche, auch wenn Sie Ihr Kind erst mit der Meldung
vom Wahlunterricht verbindlich anmelden.
Sie können das gesamte Angebot dem Anmeldeschein entnehmen, den Ihre Tochter / Ihr
Sohn demnächst bekommt. Bitte beachten Sie, dass sowohl für Wahlfächer als auch für die
Hausaufgabenbetreuung eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich ist.
Im neuen Schuljahr gibt es wieder ein schuleigenes Hausaufgabenheft, das auch
bestimmte Meldezettel (z. B. bei Krankheit) und unsere Hausschulordnung- wir
nennen sie lieber „Regeln des Zusammenlebens“ – enthält. Bitte blättern auch Sie
doch einmal durch. Besonders hinweisen möchten wir auf das bei uns übliche
Verfahren bei Beurlaubungen und Krankmeldungen. Bitte melden Sie Ihr Kind
zuverlässig bis 08.00 Uhr im Sekretariat krank, wenn es die Schule nicht besuchen
kann.
Für Fehlzeiten aus anderen Gründen (z. B. ärztliche Untersuchung,
Bewerbungsgespräch) sind Unterrichtsbefreiungen nötig, die Ihr Kind beim
Klassenleiter oder bei der Schulleitung rechtzeitig beantragen muss
(möglichst eine Woche im Voraus!).
Die Vordrucke dafür befinden sich im jeweiligen Klassenzimmer und sind auch über die Homepage
(www.realschule-berching.de  Downloads) herunterzuladen.
Eine Unterrichtsbefreiung ist auch nötig, wenn Ihr Kind den Wahlunterricht nicht besuchen
kann! Sollte es mittags erkranken, müssen wir durch einen Anruf über das Sekretariat sicher
stellen, dass sich daheim jemand um es kümmern kann! Erst danach darf es die Schule verlassen.
Viele Eltern bringen ihr Kind in die Schule oder holen es ab. Dies führt oft zu gefährlichen
Situationen, denn einige Eltern parken an Stellen, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind.
Durch das An- und Abfahren besteht daher eine erhöhte Unfallgefahr, weil unsere Schüler diese
vielen Fahrbewegungen nicht mehr überblicken können. Es wäre uns deshalb ein Anliegen, dass
die Park- bzw. Haltemöglichkeiten an der Schiffsanlegestelle (Großparkplatz) genutzt würden.
Ab und zu gibt es auch einmal Probleme mit den Buslinien. Um die SchülerInnen dabei besser
unterstützen zu können, wäre es wichtig, dass sich Ihr Kind die Nummer der Linie und – falls
vorhanden – den Namen des Busunternehmens merkt.
Zu bedenken ist, dass überwiegend der öffentliche Linienverkehr genutzt wird. Deshalb können die
Busse auch nicht flexibel fahren, wenn einmal früher Unterrichtsschluss ist, z. B. vor den
Weihnachtsferien. Wir bitten Sie, in diesen seltenen Fällen Ihr Kind selbst abzuholen oder/und
Fahrgemeinschaften zu bilden. Natürlich kann Ihr Kind auch immer bis zum normalen
Schulschluss in der Schule beaufsichtigt werden.

Für eine erfolgreiche Schullaufbahn ist es meist hilfreich, wenn Schule und
Elternhaus gut zusammenarbeiten. Nutzen Sie zu diesem Zweck die
Sprechstunden der Lehrkräfte. Wenn möglich, sollten Sie sich vor dem
Besuch der Sprechstunde telefonisch oder über Ihr Kind ankündigen, damit
Sie sicher sein können, dass die Lehrkraft nicht anderweitig (z. B. wegen
notwendiger Vertretungen) unabkömmlich ist. Falls an Dienstagen
Klassenleiterstunden („MODUS-Tage“) angesetzt sind (meist der erste und
dritte Dienstag im Monat), verschieben sich die üblichen Zeiten. In besonderen
Fällen kann ein Gespräch mit unserer Beratungsrektorin Frau Eva-Maria Kollmuß hilfreich sein.
Auch wenn die Haupturlaubszeit gerade vorbei ist, noch ein Hinweis für die künftige
Urlaubsplanung. Das Kultusministerium hat allen Schulleitern ausdrücklich untersagt, Kinder an
Randtagen vor den Ferien vom Unterricht zu befreien. Bitte planen Sie daher umsichtig und
denken Sie eventuell auch daran, dass sich Flüge kurzfristig um einen Tag verschieben können.
Zum gemeinsamen Schulstart laden wir frühzeitig zum ersten Elternabend ein.
Termin: Donnerstag, den 26. September 2019
19.00 Uhr: Klassenelternversammlung in den Klassenzimmern mit
Informationen zum Lehrplan, Leistungsnachweisen, geplanten Fahrten und
Unterrichtsprojekten
ca. ab 19.45 Uhr: Elternversammlung in der Turnhalle mit Informationen zum
neuen Schuljahr (z. B. Vorstellung neuer Lehrkräfte, Informationen zu
Initiativen, Neuerungen im Jahresplan) und Wahl des neuen Elternbeirates.
Um gute Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, mit Eltern in Kontakt zu
sein. Deswegen bitten wir Sie, sich zur Wahl als Elternbeirat bereit zu erklären.
Auf dem Bestätigungsabschnitt (beim Terminplan) zu diesem Elternbrief
können Sie dabei entsprechende Informationen weitergeben. Im Voraus ein
herzliches Dankeschön!
anschließend an die Elternversammlung:
Einladung der Berufsberatung zur Gesprächsrunde an alle Eltern
Herr Bernreuther lädt interessierte Eltern von Kindern aller Jahrgangsstufen zu einer
Gesprächsrunde im Raum 03.15 ein. Dazu leiten wir folgende Information von Herrn Bernreuther
weiter:
Grundsätzlich sollte jeder junge Mensch seine Berufswahl frei nach seinen Interessen und
Eignungen wählen, ganz ohne Klischees und vorgefertigte Rollenbilder. Der Landkreis Neumarkt
ist MINT-Region. Es wird sehr viel getan, um Mädchen für technische Berufe zu motivieren. Als ich
mir heuer angesehen habe, wie viele Menschen in den Metall- bzw. Elektroklassen der
Berufsschule angefangen haben, war ich über die insgesamt kleine Zahl (in
6 Klassen nur 4 Schülerinnen) sehr erstaunt, da ich im Vorfeld bei meinen Beratungen doch sehr
viele für Technik interessierte Schülerinnen beraten habe.
Auf der anderen Seite herrscht ein Fachkräftemangel in den Pflegeberufen und in sozialen
Berufen. Gerade auch männliche Fachkräfte im Bereich Erziehung und Pflege sind sehr gesucht.
In diesen Berufen befinden sich überproportional Mädchen. Sie als Eltern sind die wichtigsten
Partner Ihrer Kinder, auch bei der Berufswahl. Gern würde ich mit Ihnen in einem Elternseminar
darüber ins Gespräch kommen.
Wir wünschen allen – auch im Namen des Lehrerkollegiums - einen guten Start in ein
hoffentlich erfolgreiches und interessantes neues Schuljahr!
(Bitte beachten Sie den Rücklaufzettel auf dem Terminplan!)

--------------------------------I. Sobotta, Schulleiterin

------------------------------D. Haas, RSKin

Termine im Überblick
Montag

16.09. 2019 Start der 10 a, b, c zur Abschlussfahrt
In dieser Woche beginnt der Unterricht in Ethik und
die Hausaufgabenbetreuung kann besucht werden.

Dienstag

17.09.2019 Wandertag (nur bei gutem Wanderwetter)

Donnerstag

19.09.2019 Meldung zum Wahlunterricht (Beginn 23.09.)

Montag

23.09.2018 Beginn Wahlunterricht

Dienstag

24.09.2019 Jahrgangsstufentest D 6
Grundwissenstest M 9

Mittwoch

25.09.2019 Jahrgangsstufentest Englisch / 7. Klasse

Donnerstag

26.09.2019 Jahrgangsstufentest Mathematik / 6. Klasse
Jahrgangsstufentest Deutsch / 8. Klasse

ab 19.00 Uhr

Elternabend und Klassenelternversammlung
(siehe Elternbrief)
Informationsrunde zur Berufsberatung

Donnerstag

03.10.2019 Tag der Deutschen Einheit, schulfrei

Montag Freitag

28.10. 01.11.

Mittwoch

20.11.2019 Buß- und Bettag: unterrichtsfrei für Schüler

Mittwoch

27.11.2019 Ausgabe von Leistungsberichten mit der
Notenübersicht für alle Schüler

Mittwoch

04.12.2019 Elternsprechtag für alle Klassen
bitte beachten: Es gibt keinen zweiten Elternsprechtag!

Freitag

20.12.2019 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien;
Unterrichtsschluss 11.20 Uhr

Herbstferien

Vorankündigung: Am Rossmarkt (05.Februar 2020) ist schulfrei. Der Unterricht
wird am Samstag, den 07. März 2020 nachgeholt!

-------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------Ja, wir haben vom ersten Elternbrief im SJ 2019/20 Kenntnis genommen.
Der Sprechstundenplan folgt in der nächsten Schulwoche.
SchülerIn: .........................................................................

Klasse:.................................

Ich bin bereit, beim Elternbeirat mitzuwirken (Name: ……………………………………)
Ich schlage Herrn/Frau …………………………………………… als Elternbeirat vor.

..................................................................
Ort, Datum

.....................................................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

