Waldsassen, 20.09.2021

1. Elternbrief – 2021/22
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Woche im neuen Schuljahr ist vorbei und unser Hygienekonzept sowie die schulischen Abläufe haben bisher ohne Probleme funktioniert. Ein großes Lob möchte ich den Schülerinnen und Schülern aussprechen, die sich sehr diszipliniert verhalten. Bitte macht weiter so! Masken und Schnelltests
gehören mittlerweile zum normalen Schulalltag. Uns allen ist klar, dass die derzeitige Maskenpflicht
während des Unterrichts eine Belastung für Schüler und Lehrer ist. Allerdings gilt diese voraussichtlich
nur noch bis zum 1. Oktober. Außerdem soll im neuen Schuljahr durchgängig Präsenzunterricht stattfinden und Projekte und Aktionen können unter Hygienebedingungen wieder durchgeführt werden.
Ab Oktober werden unsere Klassenräume mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. All dies lässt uns
nach zwei sehr ungewöhnlichen und schwierigen Schuljahren positiv in die Zukunft blicken und auf ein
möglichst „normales“ Jahr hoffen. Das wünsche ich unseren Schülerinnen und Schülern sowie unseren
Lehrkräften. Das wünsche ich aber auch Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte.
Der erste Elternbrief ist wie jedes Jahr etwas ausführlicher gestaltet, denn darin erhalten Sie grundsätzlichen Informationen zum Schulbetrieb sowie die Anmeldung zu den diesjährigen Wahlunterrichten.
ESIS
Das seit dem letzten Schuljahr eingeführte „Eltern Schüler Informationssystem“ (ESIS) hat sich bewährt
und die Kommunikation mit den Eltern extrem vereinfacht. Gerade in der Zeit des Distanzunterrichts
konnten so wichtige Informationen sehr schnell an Sie verteilt werden. Bisher wird ESIS von ca. 97 %
der Eltern an unserer Schule genutzt.
Derzeit planen wir noch weitere Verbesserungen bei der Kommunikation zwischen Schule, Schülern
und Eltern, die wir so bald wie möglich umsetzen werden.

1. Personalsituation im Schuljahr 2021/2022
Auch in diesem Jahr gibt es wieder personelle Veränderungen an unserer Schule.
Weggänge
Frau Raith wurde auf eigenen Wunsch nach Regensburg versetzt.
Herr Müller hat sein Referendariat an der Realschule im Stiftland erfolgreich beendet.
Frau Kneidl verließ nach dem Ablauf ihres Vertrages unsere Schule.
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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Elternzeiten
Frau Gradl und Frau Müller befindet sich in diesem Schuljahr in Elternzeit.
Rückkehrer
Zu Beginn des Schuljahres ist Frau Karger-Hostalka aus der Elternzeit an die Realschule im Stiftland
zurückgekehrt. Wir heißen sie herzlich willkommen zurück in Waldsassen.
Neuzuweisungen
Als neue Lehrkräfte dürfen wir zu Schuljahresbeginn Frau Konnerth (Englisch, Geschichte) und Frau
Zeigler (Musik) begrüßen.
Ihr Einsatzjahr als Studienreferendarinnen werden Frau Bischof (Mathematik, Kath. Religion, Wirtschaftswissenschaften) und Frau Hegele (Mathematik, Chemie, Informationstechnologie) an unserer
Schule absolvieren.
Wir wünschen allen neuen Lehrkräften einen guten Start und eine erfolgreiche Zeit an unserer Schule.
Lehrerversorgung und Vertretungsfälle
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 eigenständig und flexibel auf kurzfristig auftretende Abwesenheiten von Lehrkräften und damit
zugleich eigenverantwortlich auf längerfristige Vertretungsfälle reagieren.
Die sehr gute Lehrerversorgung ermöglicht es uns auch in diesem Schuljahr, in einzelnen Fächern die
Klassen in kleinere Unterrichtsgruppen aufzuteilen, um eine individuelle und intensive Förderung der
Schüler zu gewährleisten. Insbesondere konnten wir heuer die fünfte Jahrgangsstufe in drei kleine
Klassen aufteilen.
Ein bayernweiter Lehrermangel, über den häufig in den Medien berichtet wird, ist an der Realschule
im Stiftland nicht gegeben.

2. Infos zur Schulorganisation im Schuljahr 2021/2022
Informationen für unsere neuen Fünftklässler
Besonders begrüßen möchte ich unsere „neuen“ Fünftklässler. In diesem Jahr konnten erstmalig wieder drei 5. Klassen mit insgesamt 62 Schülern gebildet werden. Wir heißen alle neuen Schüler herzlich
willkommen und wünschen ihnen einen guten und erfolgreichen Start an unserer Realschule im Stiftland. 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 Klassenleitung der Klasse 5a hat Frau Bösl, die der Klasse 5b Frau Legath und die der Klasse 5c Frau
Müller-Kroczynski übernommen – allesamt langjährig erfahrene 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 ein mobiles Endgerät oder
einen PC voraus. Sollte darauf zurückgegriffen werden, wird die entsprechende Fachlehrkraft Sie darüber informieren.
Alle wichtigen Formulare (Entschuldigungen, Befreiungen vom Unterricht, ...) haben Sie bereits mit der
Anmeldung Ihres Kindes erhalten. Auch auf unserer Homepage www.realschule-im-stiftland.de finden
Sie diese Formulare als Download.
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Die Busfahrkarten wurden Ihrem Kind bereits am ersten Schultag ausgehändigt. Ein Verlust sollte bitte
sofort der Schule gemeldet werden.
Machen Sie Ihre Kinder bitte abschließend noch darauf aufmerksam, dass sie beim Verlassen des Schulhauses einen Blick auf den digitalen Vertretungsplan in der Aula werfen, damit sie über kurzfristig anfallende Vertretungen am nächsten Tag informiert sind und sich entsprechend vorbereiten können.
Hausaufgabenhefte
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein kostenloses Hausaufgabenheft, das durch die Klassenleiter
am ersten Schultag ausgeteilt wurde. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle Hausaufgaben und
Termine gewissenhaft einträgt.
Klassenleiterstunde
Wie in den letzten Schuljahren findet einmal pro Woche in jeder Klasse die sogenannte „Klassenleiterstunde“ statt. Während dieser Zeit kann sich der Klassenleiter ganz seinen Schülern widmen. Es werden Klassenleitungs- und Verwaltungstätigkeiten, die während der Unterrichtszeit stören würden,
oder auch nach Bedarf wichtige pädagogische Gespräche stattfinden. So können Probleme innerhalb
der Klasse schnell gelöst werden, wodurch zudem eine Stärkung der Klassengemeinschaft erreicht
wird.
An diesem Tag werden die sechs Unterrichtsstunden um jeweils 5 Minuten verkürzt. Die dadurch gewonnene Zeit von 30 Minuten wird als Klassenleiterstunde in den Vormittag integriert, so dass der
Unterricht wie üblich um 12:55 Uhr endet.
Leistungsbilanzen
Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch in diesem Schuljahr wieder drei Informationen über
das Notenbild der Schülerinnen und Schüler in Form von Leistungsbilanzen (im Dezember, Februar und
im April) in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 (in 5 - 8 anstelle des Zwischenzeugnisses) an Sie herausgeben.
Die 9. und 10. Klassen erhalten für ihre Bewerbungsunterlagen wie bisher zusätzlich ein Zwischenzeugnis. Im Einzelfall stellen wir auf Antrag auch zwischen diesen Terminen eine aktuelle Leistungsbilanz
für Sie aus.
Sprechstunden der Lehrkräfte
Den Sprechstundenplan unserer Lehrkräfte erhalten Sie anbei. Machen Sie bitte frühzeitig von den
Sprechzeiten Gebrauch, wenn Sie schulische Probleme Ihres Kindes bemerken. Häufig lassen sich diese
Angelegenheiten telefonisch abwickeln, auf Wunsch können Sie aber auch zu einem persönlichen Gespräch in die Schule kommen.
Wenn Sie einen Sprechstundentermin wünschen, bitten wir um vorherige telefonische Anmeldung im
Sekretariat unter 09632 92060. Dringende Gesprächstermine können auch außerhalb der Sprechzeiten
stattfinden.
Für wichtige Fragen oder Anliegen stehe ich Ihnen als Schulleiter auch sehr gerne zur Verfügung.
Erkrankungen
Bei Erkrankungen bitten wir Sie um eine rechtzeitige Information vor Schulbeginn. Dies kann über ESIS
oder auch telefonisch erfolgen. Das Sekretariat ist an allen Schultagen ab 7:15 Uhr besetzt. Eine schriftliche Entschuldigung ist innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. Formulare erhalten Sie im Sekretariat oder als Download auf unserer Schulhomepage www.realschule-im-stiftland.de.
Sollte Ihr Kind wegen Krankheit an einem angekündigten Leistungsnachweis (Schulaufgabe, Kurzarbeit) nicht teilnehmen können, ist laut Schulordnung ein ärztliches Attest oder eine ärztliche Bescheinigung, die an diesem Tag ausgestellt wurde, zwingend erforderlich. Nur dann kann ein Nachtermin
für den versäumten Leistungsnachweis gewährt werden.
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Anträge auf Befreiung vom Unterricht
Sollte Ihr Kind aus wichtigen Gründen nicht am Unterricht oder einer Schulveranstaltung teilnehmen
können, besteht die Möglichkeit, eine Unterrichtsbefreiung zu beantragen. Dies gilt auch für die Befreiung vom Wahlunterricht, den differenzierten Sportunterricht am Nachmittag oder die Nachmittagsbetreuung. Formulare erhalten Sie im Sekretariat oder als Download auf unserer Schulhomepage
www.realschule-im-stiftland.de.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Unterrichtsbefreiungen laut Schulordnung ausschließlich
durch die Schulleitung und nur in wichtigen Ausnahmefällen, z.B. wenn sich der Termin nicht auf die
unterrichtsfreie Zeit legen lässt, genehmigt werden dürfen. Deshalb bitten wir Sie, Termine für Arztbesuche, Vorstellungsgespräche, Führerscheinprüfungen, etc. in die unterrichtsfreie Zeit zu legen. Für
Tage, an denen ein angekündigter Leistungsnachweis (Schulaufgabe, Kurzarbeit) stattfindet, kann
keine Unterrichtsbefreiung genehmigt werden.
Sollte eine Unterrichtsbefreiung nicht vermeidbar sein, stellen Sie den Antrag bitte auf jeden Fall rechtzeitig (mindestens drei Tage vor dem Termin) durch die Abgabe des entsprechenden Formblattes im
Sekretariat, damit Sie im Falle einer Ablehnung rechtzeitig informiert sind.
Erinnern Sie Ihren Sohn/ Ihre Tochter im Falle einer Unterrichtsbefreiung auch bitte daran, den versäumten Stoff nachzuarbeiten.
Schulunfälle
Alle Schüler sind bei einem Unfall auf dem Schulweg, während der Unterrichtszeit und bei Schulveranstaltungen versichert. Unfälle müssen allerdings sofort im Sekretariat gemeldet werden. Auch ein ggf.
behandelnder Arzt ist darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Schulunfall handelt. Die ärztlichen
Leistungen werden dann mit der kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) direkt abgerechnet.
Schließfächer für Schüler
Schließfächer sind in ausreichender Zahl verfügbar. Um ein Schließfach zu mieten, folgen Sie bitte dem
Link https://www.astradirect.de/. Der Vertrag wird von den Erziehungsberechtigten unmittelbar mit
der Firma geschlossen. Die Schule stellt lediglich den Raum für die Schließfächer zur Verfügung und ist
nicht Teil des Vertragsverhältnisses.
Koffeinhaltige Getränke
Bitte unterstützen Sie uns in dem Bemühen um eine gesunde Ernährung, indem Sie Ihren Kindern keine
koffeinhaltigen Getränke (Cola, Spezi, Energiedrinks, ...) mit in die Schule geben. Beim Pausenverkauf
werden, wie auch schon in der Vergangenheit, keine koffeinhaltigen Getränke angeboten.
Damit die Schüler am Vormittag genug Flüssigkeit zu sich nehmen, dürfen sie ausdrücklich auch während des Unterrichts trinken. Als beste Durstlöscher eigenen sich Wasser oder Fruchtsaftschorlen mit
möglichst wenig Zucker.
Schülerbeförderung mit dem Bus
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Schüler bei einer Verspätung des Schulbusses mindestens
30 Minuten an der Bushaltestelle warten sollen. Sollte der Bus nach dieser Zeit noch nicht eingetroffen
sein, bitten wir um telefonische Information. Danach wird in jedem Fall über die Schule eine Ersatzbeförderung organisiert (Ersatzbus, Taxi, Baxi). 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. Informationen über kurzfristige Verspätungen und Ersatzbusse können unter www.bahn.de abgerufen werden.
Ein verspäteter Bus bedeutet keinesfalls, dass die Schüler schulfrei haben, da in jedem Fall eine Ersatzbeförderung organisiert wird!
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Hausordnung
Auf folgende Punkte unserer Hausordnung möchten wir Sie besonders aufmerksam machen:
Smartphone
Im modernen Unterricht dürfen Smartphones als Unterrichtsmittel genutzt werden. Allerdings nur,
wenn es die Lehrkraft in einer bestimmten Unterrichtssituation ausdrücklich erlaubt.
Smartphones, die während des Unterrichts unerlaubt benutzt werden oder den Unterricht durch Klingeltöne stören, müssen leider abgenommen und im Sekretariat hinterlegt werden. Die Erziehungsberechtigten können es jederzeit im Sekretariat abholen.
Schüler, die das Handy „aktiv“ benutzen (z.B. Nachrichten schreiben, ...), erhalten zusätzlich eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme.
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder regelmäßig an diese Handy-Regelung.
Verlassen des Schulgeländes
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.
Information für getrenntlebende Erziehungsberechtigte
Wir weisen darauf hin, dass schulische Mitteilungen, die in Papierform versandt werden, nur an einen
Erziehungsberechtigten verschickt werden.
Änderungen Ihrer Daten während des Schuljahres
Wir bitten Sie, eventuelle Adressänderungen umgehend der Schule mitzuteilen. Es kommt leider immer wieder vor, dass wir Eltern von Schülern in dringenden Fällen wegen fehlender Daten nicht sofort
verständigen können.
Ferner weisen wir darauf hin, dass Auskünfte über Schülerinnen und Schüler unserer Realschule aus
datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich den Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden dürfen.

3. Sonstige Angebote der Schule
Tschechischunterricht für die 6. Klassen
Alle Schüler der 6. Klassen erhalten eine Stunde Tschechischunterricht am Vormittag, der ohne Noten
und in spielerischer Weise einen Einblick in die Sprache unseres Nachbarlandes geben soll. Für die
weitere berufliche Laufbahn, aber auch im privaten Bereich ist es für unsere Schüler zunehmend von
großem Vorteil, Grundkenntnisse in Tschechisch zu erlernen. Zudem sollen die Schüler auf den möglichen Besuch Talentklasse ab der 7. Jahrgangsstufe vorbereitet werden.
Talentklasse in der 7. Jahrgangsstufe
An der Realschule im Stiftland haben die Schülerinnen und Schüler eine Vielfalt an Möglichkeiten, um
sich persönlich entwickeln zu können. Die bereits seit vielen Jahren bestehende Bestenförderung in
Form der Tschechisch-Talentklassen ist eine Besonderheit, die unsere Schule aus dem Bildungswesen
in ganz Bayern hervorhebt.
In diesem Jahr haben sich wieder erfreulich viele Schüler für die Talentklasse ab der 7. Jahrgangsstufe
entschieden.
An dieser Stelle möchte ich vor allem den Schülern der 6. Klassen bereits jetzt die Entscheidung für die
Talentklassen im folgenden Schuljahr ans Herz legen, damit wir auch in Zukunft die Bestenförderung
mit Tschechisch anbieten können. Der Abschluss in Tschechisch vermittelt den Schülern unter anderem die zweite Fremdsprache für einen nahtlosen Übergang z. B. an die FOS oder das Gymnasium nach
der 10. Klasse und ermöglicht zudem einen Bewerbungsvorteil bei vielen Firmen in unserer Grenzregion.
Auch im letzten Schuljahr konnten wir wieder feststellen, dass die Absolventen der Talentklasse hervorragende Abschlussprüfungsergebnisse in allen Fächern erzielt haben. Dies öffnet Türen bei der
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Bewerbung um eine Ausbildungsstelle und ebnet den Weg an einer weiterführenden Schule zur Hochschulreife.
Ergänzungsunterricht
Für uns ist es besonders wichtig, dass alle Schüler nach ihren individuellen Fähigkeiten gefördert werden. Insbesondere nehmen wir auf Lernschwierigkeiten und Schulprobleme bezüglich der pandemiebedingten Schulsituation in den letzten beiden Schuljahren besonders Rücksicht.
Deshalb bieten wird auch in diesem Schuljahr wieder Ergänzungsunterricht für die 5. und 6. Klassen in
Deutsch, Mathematik und Englisch an. Gerade beim Schulwechsel von der Grundschule an die Realschule können so Wissenslücken leicht geschlossen werden.
Das Anmeldeformular für diesen Wahlunterricht am Nachmittag finden Sie am Ende dieses Elternbriefs. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Anmeldung im Sinne eines positiven Lernerfolgs für
das gesamte Schuljahr bindend ist.
Daneben können auch Schüler, bei denen zum Halbjahr das Klassenziel gefährdet scheint, dem Förderunterricht zugeteilt werden. So kann in nahezu allen Fällen ein Wiederholen der Jahrgangsstufe verhindert werden.
NEU: Corona-Förderunterricht wegen der Pandemie-Situation im letzten Schuljahr
Da auf Grund des Distanzunterrichtes im letzten Schuljahr möglicherweise Wissenslücken bei Schülerinnen und Schülern entstanden sind, bieten wir in diesem Schuljahr wieder spezielle Corona-Förderunterrichte für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch an. Dies
soll sicherstellen, dass durch die schwierige Unterrichtssituation im letzten Schuljahr den Schülerinnen
und Schülern keine Nachteile entstehen. Es werden mögliche Wissenslücken geschlossen und die Schülerinnen und Schüler verlieren so den Anschluss in diesem Schuljahr nicht. Die Teilnahme an diesen
Nachmittagskursen ist freiwillig und bei Anmeldung für das gesamte Schuljahr verpflichtend. Die Anmeldung erfolgt mit dem Formular im Anhang.
Wahlunterricht
Die ausreichende Versorgung mit Lehrkräften erlaubt uns auch heuer ein gutes Angebot an Wahlunterrichten. Hier können die Schülerinnen und Schüler ohne Notendruck zusätzliche Befähigungen erwerben oder Anregungen im musischen und sportlichen Bereich zur sinnvollen Freizeitgestaltung erhalten.
Das Angebot umfasst die Kurse Computer-AG und 3-D-Druck, CNC-Fräsen und Lasercutting, PET (international anerkanntes Englischzertifikat), Tschechisch für die 9. Klasse und Orchester.
Bitte beachten Sie, dass einige Wahlunterrichte auf bestimmte Jahrgangsstufen beschränkt sind.
Das Anmeldeformular finden Sie am Ende dieses Elternbriefs. Wir möchten Sie auch hier darauf hinweisen, dass die Anmeldung Ihres Kindes für das gesamte Schuljahr bindend ist.
Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 bieten wir wieder von montags bis donnerstags in der Zeit von 13:20 bis 14:50 Uhr eine kostenlose Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung an. Die Aufsicht wird von Lehrkräften unserer Schule übernommen, die die Schülerinnen und Schüler bei den Hausaufgaben und beim Lernen unterstützen.
Das Anmeldeformular finden Sie am Ende dieses Elternbriefs. Bitte kreuzen Sie die gewünschten Tage
an.
Auch die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung ist für das gesamte Schuljahr bindend. Eine Befreiung kann nur aus wichtigen Gründen durch einen Antrag (siehe Anträge auf Befreiung vom Unterricht) genehmigt werden.
Die Betreuung beginnt ab Montag, 27.09.
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Feriensprachkurs in Broadstairs (England)
Der geplante Feriensprachkurs an der Kent School of English in Broadstairs für die 8. und 9. Klassen der
Realschule im Stiftland zusammen mit der Mädchenrealschule der Cisterzienserinnen stieß auf sehr
großes Interesse. Leider musste die Sprachreise pandemiebedingt bereits zum zweiten Mal ausfallen.
Da noch nicht absehbar ist, wie sich die Situation im kommenden Frühjahr entwickeln wird, ist es derzeit noch nicht möglich, die Fahrt zu planen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir Sie
umgehend informieren.
Jugendsozialarbeit an Schulen
Bereits seit mehreren Jahren arbeiten an bayerischen Schulen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Bereich des Förderprogramms „JaS“ (Jugendsozialarbeit an Schulen). Wir freuen uns sehr, dass
ab dem Frühjahr 2022 auch an unserer Realschule eine Fachkraft für Jugendsozialarbeit ihren Dienst
aufnehmen wird. Sie hilft bei Schwierigkeiten und Problemen, die bei Schülerinnen und Schülern während des Schuljahres auftreten, und übernimmt auch die dabei notwendige Kommunikation mit dem
Elternhaus. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich beim Jugendamt des Landkreises Tirschenreuth, das uns die Anstellung einer Fachkraft für Jugendsozialarbeit ermöglicht hat.

4. Ausbau der Digitalisierung an der Realschule im Stiftland
Unsere Realschule ist bereits seit vielen Jahren im Bereich der Digitalisierung sehr gut ausgestattet.
Dies zeigt auch die Auszeichnung zur „Dgitalen Schule“. Im Rahmen des sogenannten „DigitalPakts
Schule“, wurde nun zusätzlich im vergangenen Schuljahr die digitale Infrastruktur sowie die gesamte
Ausstattung der Klassenzimmer vollständig erneuert bzw. weiter ausgebaut. Es steht zudem ein flächendeckendes W-Lan sowie eine Anbindung an das „Gigabit-Glasfasernetz“ zur Verfügung. Dadurch
können wir unseren Schülerinnen und Schülern Unterricht auf dem neuesten technischen Stand sowie
auf modernstem Niveau bieten. Ein herzlicher Dank gilt dem Landkreis Tirschenreuth als unser Sachaufwandsträger sowie unserer Lehrkraft Herrn Brucker für die hervorragende Zusammenarbeit bei der
Planung und Umsetzung dieser aufwändigen Maßnahmen.

5. Staatliche Schulaufsicht
Zu Beginn des Schuljahres möchten wir Sie auf die Zuständigkeit der Schulaufsicht hinweisen:
Die Ministerialbeauftragte für die Realschulen in der Oberpfalz
Frau Realschuldirektorin Mathilde Eichhammer
Isarstraße 24, 93057 Regensburg
Tel. 0941 5071096, Fax 0941 5071099

6. 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) oft notwendig. In diesen Fällen werden Sie jeweils ein gesondertes Schreiben erhalten.
Wir weisen weiterhin daraufhin, dass bei öffentlichen Schulveranstaltungen fotografiert wird.
Zudem weisen wir Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen daraufhin, dass unsere Schülerinnen und
Schüler im Rahmen des Unterrichts das Internet sowie das W-Lan der Schule nutzen.
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7. Termine
Alle wichtigen Termine für das 1. Halbjahr erhalten Sie mit dem 2. Elternbrief, der in der nächsten
Woche herausgegeben 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. 21.06.22
Mi. 22.06.22
Fr. 24.06.22
Mo. 27.06.22
Di. 28.06.22
Mi. 29.06.22
Fr. 01.07.22

Die Entlassfeier der Absolventinnen und Absolventen findet voraussichtlich am Freitag, 22.07.22 statt.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie eingangs erwähnt, ist der erste Elternbrief immer etwas umfangreicher. Uns ist jedoch die Kommunikation mit Ihnen besonders wichtig, damit Sie möglichst schnell und umfassend über alle Vorgänge an der Schule Ihres Kindes informiert sind.
Sollten Sie im Laufe des Schuljahres Fragen, Bitten, Anregungen oder Kritik haben, können Sie sich
jederzeit gerne an uns wenden.
Abschließend wünsche ich der gesamten Schulfamilie ein erfolgreiches und vor allem gesundes
Schuljahr 2021/22, in dem wir hoffentlich von Schulschließungen verschont bleiben. Ich freue mich
auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Drexler, RSD
Schulleitung
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Rückgabetermin (nicht für ESIS-Schüler) am Donnerstag, 23.09.2021, bei der Lehrkraft der 1.
Stunde.

Name des Schülers / der Schülerin________________________________________ Klasse ________

Den 1. Elternbrief vom 20.09.2021 der Realschule im Stiftland habe(n) ich/wir erhalten und
von seinem Inhalt Kenntnis genommen.

__________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der /des Erziehungsberechtigten
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