Waldsassen, 13.09.2018

1. Elternbrief

Sehr geehrte Eltern,
das hervorragende Wetter der zurückliegenden Sommerferien hat dazu beigetragen, dass
wir und hoffentlich auch Sie erholt in ein neues Schuljahr starten können.
Zu Beginn des Schuljahres sind alle, die unserer Schulfamilie angehören, gespannt, was das
neue Jahr mit sich bringen wird. Ich freue mich, mit Ihnen unsere stets kooperative und vertrauensvolle Art der Zusammenarbeit fortsetzen zu können und wünsche den uns anvertrauten Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19.

A) Neuerungen zu Schuljahresbeginn
Informationen für unsere neuen Fünftklässler
Besonders begrüßen möchte ich unsere „neuen“ Fünftklässler. In diesem Jahr konnten zwei
5. Klassen mit 41 Schülern gebildet werden. Wir heißen unsere Fünftklässler herzlich willkommen und wünschen ihnen einen guten und erfolgreichen Start an ihrer neuen Schule.
Sollte am Anfang noch nicht alles so klappen, wie es vielleicht wünschenswert wäre, so heißt
es von allen Seiten Geduld zu bewahren und den Kindern eine angemessene Zeit der Eingewöhnung zu geben.
Die Klassenleiterin der Klasse 5a ist Frau Bösl. Die Klassenleitung in der Klasse 5b haben
mit Frau Müller und Frau Augustin zwei Lehrkräfte übernommen.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern auch nochmals, dass wir über das Lehrerraumprinzip
verfügen, d.h. die Schüler wechseln zwischen den Stunden in die Räume der Lehrkräfte. Die
Schulbücher, die Ihre Kinder mit nach Hause bekommen, müssen nicht in die Schule mitgebracht werden. Ein Klassensatz an Büchern liegt in jedem Klassenzimmer bereit. Wir sind
sehr bemüht, Ihren Kindern eine leichte Schultasche zu ermöglichen, bitte unterstützen Sie
uns in diesem Bemühen. Einige Schulbuchverlage bieten digitale Medien für daheim an, die
Nutzung setzt einen PC voraus. Sollte darauf zurückgegriffen werden, so wird die entsprechende Fachlehrkraft Sie darüber entsprechend informieren. Alle den Schulalltag regulierenden Formulare haben Sie bereits mit der Anmeldung Ihres Kindes erhalten. Auch auf unserer
Homepage realschule-im-stiftland.de finden Sie diese Formulare als Download. Die Busfahrkarten wurden Ihrem Kind bereits am ersten Schultag ausgehändigt. Machen Sie Ihre Kinder
bitte abschließend noch darauf aufmerksam, dass sie bei Verlassen des Schulhauses einen
letzten Blick auf den digitalen Vertretungsplanmonitor in der Aula werfen sollen, damit sie
über kurzfristig anfallende Vertretungen am nächsten Tag informiert sind und sich entsprechend vorbereiten können.
Die Schulfamilie freut sich auf ihre neuen Schüler und wünscht ihnen viel Erfolg für ihre
Schullaufbahn an der Realschule im Stiftland.
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Bauliche Maßnahmen während der Ferien
In den Sommerferien wurde der Fußboden sowie der Wandanstrich in der Aula erneuert. Wir
bedanken uns sehr herzlich bei unserem Sachaufwandsträger für die durchgeführten Baumaßnahmen und hoffen auf die Wertschätzung unserer Schülerinnen und Schüler.
Neuer Pausenverkauf
Wie bereits angekündigt, hat die Firma Kutzer unseren Pausenverkauf übernommen. Wir
freuen uns sehr, unseren Schülerinnen und Schülern wieder eine gesunde Verpflegung anbieten zu können. Es werden, wie auch schon in der Vergangenheit, keine koffeinhaltigen
Getränke (z.B. Cola, Spezi) angeboten.
Bitte unterstützen Sie uns in dem Bemühen um eine gesunde Ernährung, indem Sie Ihren
Kindern ebenfalls keine koffeinhaltigen Getränke und möglichst keine Süßigkeiten mit in die
Schule geben.
Der Pausenverkauf findet in der Vormittags- sowie in der Mittagspause statt.
Zuwachs in der Schulfamilie
In den Ferien wurde die Tochter von Herrn Nüßel geboren. Die Schulfamilie freut sich über
den Zuwachs und wünscht der kleinen Clara und ihren Eltern alles Gute.
Herr Nüßel wird vom 17.09. bis 16.10. in eine vierwöchige Elternzeit gehen. Für eine adäquate Weiterführung seines Unterrichts in den dabei anfallenden Vertretungsstunden wurde
bereits gesorgt.

B) Personelle Veränderungen
Neue Schulleitung
Mit dem Beginn des Schuljahres 2018/19 besitzt die Realschule im Stiftland nun offiziell ein
neues Schulleitungsteam.
Schulleiter: Stephan Drexler, RSK
Stellvertretender Schulleiter: Reiner Summer, StR (RS)
Ich freue mich sehr, dass mit Herrn Summer eine erfahrene und sehr engagierte Lehrkraft
das Amt des Stellvertretenden Schulleiters bekleidet und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Herzlichen Glückwunsch für die Ernennung.
Versetzungen
Frau Anna Falk (K/E) und Frau Eva Fuchshuber (M/Ph) haben ihr Referendariat an der
Realschule im Stiftland beendet.
Herrr Wittwer (M/C/IT) wurde auf eigenen Wunsch an die Realschule nach Kulmbach versetzt.
Frau Satranová (TS) beendete ihren Dienst an unserer Schule als Fremdsprachenassistentin im Fach Tschechisch.
Wir danken den ausgeschiedenen Lehrkräften sehr herzlich für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit an unserer Schule und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.
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Abwesenheiten
Frau Raith (M/C/IT) wird demnächst in den Mutterschutz und die anschließende Elternzeit
eintreten und ist bereits zu Beginn des Schuljahres abwesend. An dieser Stelle die besten
Wünsche an sie.
Frau Felix kann leider weiterhin aus gesundheitlichen Gründen ihren Dienst an der Realschule im Stiftland nicht aufnehmen. Wir wünschen ihr gute Genesung und alles Gute.
Ihr Tschechischunterricht in den Talentklassen konnte dankenswerterweise von Frau Fialová aufgefangen werden. Für den vorbereitenden Tschechischunterricht in der 5. und 6. Jahrgangsstufe konnten wir Frau Erlebachová gewinnen, die bereits seit vielen Jahren an der
Mädchenrealschule in Waldsassen unterrichtet. Somit ist unser Tschechischunterricht mit
bestens qualifizierten Lehrkräften weiterhin gesichert.
Rückkehrer
Aus der Elternzeit an die Realschule im Stifland zurückgekehrt sind Frau Gradl (K/M) und
Herr Wolff (E/Sm). Wir heißen sie herzlich willkommen zurück in Waldsassen.
Neuzuweisungen
Frau Karger-Hostalka (E/D) wurde zu Beginn des Schuljahres endgültig an die Realschule
im Stiftland versetzt.
Frau Carina Kraus (K/D) konnte erfreulicherweise auch in diesem Jahr weiterbeschäftigt
werden.
Als neue Lehrkräfte dürfen wir Frau Dachs (M/C/IT) und Frau Augustin (M/C) begrüßen.
In diesem Schuljahr erhielten wir die Zuweisung von drei Studienreferendaren, die ihre Ausbildung an der Realschule im Stiftland im Einsatzjahr absolvieren:
Frau Dupont (E/G), Frau Grunow (B/C) und Herr Westermaier (M/Sm)
Wir wünschen allen neuen Lehrkräften einen guten Start und eine erfolgreiche Zeit an unserer Schule.
Begleitende Grundschullehrkraft
Die Maßnahme der begleitenden Grundschullehrkraft zur Unterstützung der 5. Klassen in
Mathematik und Deutsch wurde mit Beginn dieses Schuljahres vom Kultusministerium eingestellt.

C) Änderungen Ihrer Daten während des Schuljahres:
Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie, eventuelle Adress-Änderungen umgehend der Schule zu melden.
Es kommt leider immer wieder vor, dass wir Eltern eines Schülers in dringenden Fällen wegen fehlender Daten nicht sofort verständigen können. Deshalb erhalten die Klassen 6 bis 10
anbei unser Notfalldatenblatt, erneut mit der Bitte, uns möglichst viele Nummern zu geben.
Auch wenn sich bei Ihnen nichts geändert hat, ist eine Rückgabe erforderlich.
Ferner weisen wir darauf hin, dass Auskünfte über Schüler unserer Realschule ausschließlich den Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden dürfen.
Sollte beiden getrennt lebenden Erziehungsberechtigten Einsichtnahme in Leistungserhebungen oder Leistungsbilanzen gewährt werden, so bitten wir um Verständnis, dass auf-
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grund von Porto- und Kopierkosten diese nicht mehr auf postalischem Weg geleistet werden
kann, sondern nur noch persönlich nach Anmeldung im Sekretariat.

D) Staatliche Schulaufsicht:
Zu Beginn des Schuljahres möchten wir Sie auf die Zuständigkeit der Schulaufsicht hinweisen:
Die Ministerialbeauftragte für die Realschulen in der Oberpfalz
Realschuldirektorin als Ministerialbeauftragte
Frau Maria Kinzinger
Isarstraße 24, 93057 Regensburg
T. 09 41/5 07 10 97, Fax 09 41/5 07 10 99

E) Unterrichtssituation:
Lehrerversorgung
Auf Grund der Neuzuweisungen an Lehrkräften kann der Pflichtunterricht in vollem Umfang
gehalten werden. Vom Kultusministerium wurden der Schule zusätzlich zum üblichen Stundenbudget mehrere Wochenstunden als „Integrierte Lehrerreserve“ zugeteilt. Aufgrund dieses Budgetzuschlags kann die Schule zukünftig eigenständiger und flexibler auf kurzfristig
auftretende Aushilfsfälle von Lehrkräften und damit zugleich eigenverantwortlich auf längerfristige Vertretungsfälle reagieren.
So konnten wir auch in diesem Schuljahr in einzelnen Fächern Klassen in kleinere Unterrichtsgruppen aufteilen, um eine individuelle und intensive Förderung der Schüler zu ermöglichen.
Ein Lehrermangel, von dem in den Medien häufig gesprochen wird, ist an der Realschule im
Stiftland nicht gegeben.
Talentklasse in der 7. Jahrgangsstufe
Die Realschule im Stiftland bietet unseren Schülern eine Vielfalt an Möglichkeiten, um sich
persönlich entwickeln zu können.
Auch in diesem Schuljahr können wir wieder eine Talentgruppe mit Tschechisch in der
Wahlpflichtfächergruppe I (mathematisch) der 7. Jahrgangsstufe bilden. Wir bitten um Verständnis dafür, dass nicht jeder Schüler in die Begabtenförderung aufgenommen werden
konnte und Wiederholer aufgrund der Zulassungsbeschränkungen seitens des Kultusministeriums leider nicht aufgenommen werden können. Entscheidend für die Aufnahme in die
Talentklasse sind die Schulleistungen in der 6. Klasse.
Auch im letzten Schuljahr konnten wir erfreut feststellen, dass die Absolventen der Talentklasse hervorragende Abschlussprüfungsergebnisse in allen Fächern erzielt haben. Dies
öffnet Türen bei der Bewerbung um eine Ausbildungsstelle sowie für den Weg zum Abitur,
da Tschechisch als zweite Fremdsprache im Gymnasium bzw. der FOS anerkannt wird.
Tschechischunterricht für die 5. und 6. Klassen
Alle 5. und 6. Klassen erhalten eine Stunde Tschechisch am Vormittag, der ohne Noten und
in spielerischer Weise einen Einblick in die Sprache unseres Nachbarlandes geben soll. Für
die weitere berufliche Laufbahn unserer Schüler ist es zunehmend von großem Vorteil,
Grundkenntnisse in Tschechisch zu erlernen.
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Ergänzungsunterricht
Auch in diesem Schuljahr können wir wieder für die 5. Klassen Ergänzungsunterricht in
Deutsch, Mathematik und Englisch und für die 6. Klassen in Englisch anbieten. Er ist für
Schüler gedacht, die anfangs Probleme mit dem Schulwechsel bzw. Lücken zu schließen
haben.
Das Anmeldeformular finden Sie am Ende dieses Elternbriefs. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Anmeldung Ihres Kindes für das gesamte Schuljahr bindend ist. Eine
Befreiung kann nur aus triftigem Grund und mit schriftlichem Befreiungsantrag erfolgen.
Es können auch Schüler mit Schwierigkeiten in diesen Fächern, bei denen die Versetzung
als gefährdet einzustufen ist, während des Schuljahres von ihren entsprechenden Fachlehrkräften zur Teilnahme am Ergänzungsunterricht verpflichtet werden. Dadurch kann einem
Nichterreichen des Klassenziels rechtzeitig vorgebeugt werden.
Wahlunterricht
Die ausreichende Versorgung mit Lehrkräften erlaubt uns weiterhin, eine Vielzahl an Wahlunterricht anzubieten. Hier können die Schüler ohne Notendruck zusätzliche Befähigungen
erwerben oder Anregungen im musischen und sportlichen Bereich zur sinnvollen Freizeitgestaltung erhalten.
Das Angebot umfasst die Kurse Feuerwehr-AG, Schulsanitäter (Erste Hilfe), Computer-AG,
CNC-Fräsen, PET (international anerkanntes Englischzertifikat), Vorbereitung auf das
Tschechischzertifikat, Schulorchester, Bühnentechnik sowie diverse Sportangebote u.a.
Fußball-Stützpunkt.
Das Anmeldeformular finden Sie ebenfalls am Ende dieses Elternbriefs. Wir möchten Sie
auch hier darauf hinweisen, dass die Anmeldung Ihres Kindes für das gesamte Schuljahr
bindend ist. Eine Befreiung kann nur aus triftigem Grund und mit schriftlichem Befreiungsantrag erfolgen.

Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung
Für die Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 8 bieten wir wieder von montags bis donnerstags in
der Zeit von 13:25 bis 14:55 Uhr eine kostenlose Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung
an. Die Aufsicht wird von Lehrkräften unserer Schule übernommen, die bei Hausaufgaben
unterstützen können.
Das Anmeldeformular finden Sie am Ende dieses Elternbriefs. Bitte melden Sie Ihr Kind mit
beiliegendem Schreiben an, indem Sie die gewünschten Tage ankreuzen.
Auch die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung ist für das gesamte Schuljahr bindend. Eine Befreiung kann nur aus triftigem Grund und mit schriftlichem Befreiungsantrag
erfolgen.
Die Betreuung beginnt erstmalig am Montag, 17.09.

Befreiungen
Bereits am ersten Schultag gingen bei uns vermehrt Anträge für Unterrichtsbefreiungen ein.
Unterrichtsbefreiungen können nur aus wichtigen Gründen genehmigt werden. Wir bitten Sie,
Termine für Arztbesuche, kieferorthopädische Behandlungen, Nachuntersuchungen usw. für
den Nachmittag zu vereinbaren und Termine für Führerscheinprüfungen unbedingt in die
Ferien und die unterrichtsfreie Zeit zu legen. Um die Prüfungsleistungen nicht zu gefährden,
wird die Schulleitung in Absprache mit dem Elternbeirat im Prüfungszeitraum vom 24.06. –
05.07.2018 keine Unterrichtsbefreiungen für Führerscheinprüfungen genehmigen.
Erinnern Sie Ihren Sohn/ Ihre Tochter im Falle einer Unterrichtsbefreiung bitte daran,
den versäumten Stoff nachzuarbeiten.
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Sollte eine Unterrichtsbefreiung nicht vermeidbar sein, stellen Sie den Antrag bitte auf jeden
Fall rechtzeitig (mindestens zwei Tage vorher) durch das rosa Formblatt an die Schulleitung. Unsere Vordrucke können Sie auch von unserer Homepage (www.realschule-imstiftland.de) herunterladen.

Erkrankungen
Bei Erkrankungen bitten wir Sie um eine rechtzeitige Information vor Schulbeginn (telefonisch, schriftlich, per Fax). Bei Wiederaufnahme des Unterrichts muss eine schriftliche Entschuldigung erfolgen und, falls diese noch nicht vorliegt, nachgereicht werden (gelber Vordruck). Das Sekretariat ist täglich ab 7:30 Uhr besetzt.
Hausaufgabenhefte
Jeder Schüler der Klassen 5 bis 9 erhält in diesem Schuljahr ein kostenloses Hausaufgabenheft, das durch die Klassenleiter ausgeteilt wird. Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, dass
es nach der Realschulordnung verpflichtet ist, dieses gewissenhaft zu führen.

Sprechstunden der Lehrkräfte
Den Sprechstundenplan unserer Lehrkräfte erhalten Sie in der nächsten Woche mit dem 2.
Elternbrief. Machen Sie von den Sprechzeiten regen Gebrauch, wenn Sie schulische Probleme Ihres Kindes bemerken. An den Elternsprechtagen können schwierige Angelegenheiten
wegen Zeitmangels möglicherweise nur unzureichend besprochen werden.
Wenn Sie einen Sprechstundentermin wünschen, bitten wir um vorherige telefonische Anmeldung im Sekretariat unter 09632 92060.

F) Hausordnung
Auf folgende Punkte unserer Hausordnung möchten wir Sie besonders aufmerksam machen:
Punkt 2.2: Auf angemessene Kleidung ist zu achten
Unzulässig sind vor allem Kleidungsstücke mit diskriminierenden, extremistischen oder vulgären Aufdrucken. Das Tragen von Kopfbedeckung ist im Unterricht nicht erlaubt.
Punkt 2.10: Handy
Eingeschaltete Handys werden abgenommen und im Sekretariat hinterlegt. Die Erziehungsberechtigten können das Handy im Sekretariat abholen. Der Schüler erhält das Handy ansonsten erst nach einer Woche wieder zurück.
Schüler, die das Handy aktiv benutzen (z.B. SMS-Schreiben, Fotografieren), erhalten zusätzlich eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme.
Punkt 2.13:
Während der Unterrichtszeit und der Pausen darf das Schulgelände aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung durch die Schulleitung verlassen
werden. Dies gilt im Falle von Nachmittagsunterricht auch für die Mittagspause.
Im Schulgebäude sind für die Mittagsverpflegung und die Pausengestaltung ausreichend
Möglichkeiten gegeben.
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G) Schülerbeförderung mit dem Bus
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Schüler bei einer Verspätung des Schulbusses
mindestens 30 Minuten an der Bushaltestelle warten müssen. Sollte der Bus nach dieser Zeit
noch nicht eingetroffen sein, bitten wir um telefonische Information. Danach wird in jedem
Fall eine Ersatzbeförderung organisiert. Zuständig für die Schülerbeförderung ist der Landkreis Tirschenreuth mit dem wir dann die erforderlichen Absprachen treffen werden. Wichtig
ist, dass die Schüler telefonisch erreichbar sind, damit wir ihnen die Ersatzbeförderung mitteilen können.
Ein verspäteter Bus bedeutet keinesfalls, dass die Schüler schulfrei haben!

H) Datenschutz und Internet
Datenschutz
Die Ausführungen und Bestimmungen im Bereich des Datenschutzes werden für die öffentlichen Schulen zunehmend enger gefasst. Sie haben bereits zu Beginn der Schulzeit Ihres
Kindes das Informationsschreiben zur Veröffentlichung personenbezogener Daten erhalten
und unterschrieben.
Der Datenschutz gilt auch für außerschulische Veranstaltungen und Wettbewerbe (Sport,
Ausflüge etc.). In diesen Bereichen ist die Weitergabe von personenbezogenen Daten (z.B.
Name und Geburtsdatum) unerlässlich. Sie werden dazu aber jeweils ein gesondertes
Schreiben erhalten.
Wir weisen weiterhin daraufhin, dass bei öffentlichen Schulveranstaltungen fotografiert wird.
Internet
Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir Sie daraufhin, dass unsere Schülerinnen
und Schüler im Rahmen des Unterrichts auch das Internet nutzen.

I) Terminplan für das 1. Halbjahr
Alle wichtigen Termine für das Schuljahr erhalten Sie mit dem 2. Elternbrief, der in der
nächsten Woche verteilt wird.
Abschlussprüfungstermine für die 10. Jahrgangsstufe
Bitte beachten Sie schon jetzt die Termine zur Abschlussprüfung der 10. Jahrgangsstufe:
Tschechisch
Deutsch
Englisch
Mathematik
BWR
Physik
Werken

Di. 25.06.19
Mi. 26.06.19
Fr. 28.06.19
Mo. 01.07.19
Di. 02.07.19
Mi. 03.07.19
Fr. 05.07.19

Die Entlassung der Absolventen findet am Fr. 19.07.19 statt.
Wir geben diese Termine deshalb so rechtzeitig bekannt, damit Sie die Möglichkeit haben,
sich zeitlich entsprechend darauf einzustellen.
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Sommerfest 2018
Unser Sommerfest am Ende des letzten Schuljahres war wieder ein großer Erfolg, den wir
auch insbesondere Ihnen zu verdanken haben. Mein Dank gilt unserem engagierten Elternbeirat und allen Eltern, die zum großartigen Gelingen durch ihren Besuch und besonders
durch ihre tatkräftige Mithilfe, die vielen Sach- und Kuchenspenden beigetragen haben sowie
dem engagierten Lehrerkollegium und der SMV. Dank der musikalischen Umrahmung durch
die „Böhmisch Bayerischen Musikanten“ und unsere Big-Band unter der Leitung von Frau
Weiß war die Stimmung wieder hervorragend gut. Ein ebenfalls herzliches Dankeschön auch
an alle Musiker.

Abschließend wünsche ich der gesamten Schulfamilie ein erfolgreiches Schuljahr
2018/19 und eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Drexler, RSK
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_____________________________________
Name des Schülers/der Schülerin

_________
Klasse

Den 1. Elternbrief vom 13.09.18 habe(n) ich/wir erhalten.

_________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Rückgabe bis Montag, 17.09.2019, in der Klassenleiterstunde
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