RSH aktuell

Oktober 21

Elternbrief Nr. 8 im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die ersten Schulwochen sind vorbei, die ersten Klassenfahrten erfolgreich abgeschlossen und das Schuljahr hat Fahrt aufgenommen. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind gut in das neue
Schuljahr gestartet, wir merken aber im Unterricht, dass sich viele
erst wieder an einen strukturierten Präsenzunterrichtsalltag gewöhnen müssen.

Wichtige Termine im Oktober 2021
13.10.21 bis 15.10.21
Kennenlerntage 5c und 5d auf Burg
Wernfels
15.10.21
Elternbeiratswahlen per Briefwahl

30.10.21 bis 07.11.21
Herbstferien
Leistungsnachweise
Mit der vollständigen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes
geht auch einher, dass es wieder die „normale“ Anzahl und Ausgestaltung der Leistungsnachweise gibt. Damit
die Schülerinnen und Schüler hier gute Ergebnisse erzielen, wird im Unterricht besprochen, geübt und vertieft.
ABER die Schülerinnen und Schüler müssen sich nun auch wieder zuhause vorbereiten und lernen, damit das
gewünschte Ziel „gute Noten“ auch erreicht werden kann.
Wenn es hier Schwierigkeiten gibt, hilft unser Beratungsteam (Frau Binder, Herr Hoyer und Frau Zirngibl) gerne
weiter.
Soziale Kompetenzen
Viele Schülerinnen und Schüler haben unter den Corona-Bedingungen gelitten und leiden zum Teil noch. Neben
dem Schließen von Wissenslücken nehmen wir vor allem auch diese Situation in den Blick und versuchen im
Unterricht, aber auch durch unsere angebotenen Wahlfächer wieder soziales Lernen im Umgang miteinander
und durch die gemeinsam verbrachte Zeit zu fördern. Auch in diesem wichtigen Bereich sind wir als Schule froh,
nun endlich eine eigene Schulpsychologin zu haben. Frau Binder leistet hier seit Schuljahresbeginn enorm viel.
Ihre Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage.
Elternbeiratswahl
Für heute war der Rücklauf der Wahlscheine und Stimmzettel für die Wahl des neuen Elternbeirates. Vielen Dank
allen, die sich daran beteiligt haben, denn damit signalisieren Sie ja, dass Ihnen das Schulleben und das Lernumfeld Ihrer Kinder nicht egal ist und Sie es aktiv mitgestalten wollen. Am kommenden Montag, 18.10.21, wird der
Wahlvorstand die abgegebenen Stimmzettel auszählen, so dass ich Ihnen im nächsten Elternbrief Nr. 9 dann das
Ergebnis mitteilen kann.
Kommunikationswege zwischen Elternhaus und Schule
Wie wir leider erfahren mussten, wird unser eingespieltes und bewährtes ESIS-System durch den Betreiber zum
31.07.2022 eingestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie ESIS weiternutzen, wir suchen aber bereits jetzt nach
möglichen Alternativen, denn wir wollen auch weiterhin über digitale Wege schnell und unkompliziert Kontakt
zu Ihnen aufnehmen und sogar unser Angebot in diesem Bereich ausbauen. In die engere Wahl sind zwei Programme gerückt:
• CLAXXS
• Schulmanager-online
Sollten Sie durch ein Kind an einer anderen Schule bereits Erfahrungen mit diesen Systemen haben, sind wir
dankbar über Ihre Rückmeldung dazu. Diese dürfen Sie gerne direkt an mich per Mail richten:
j.knaudt@realschule-herrieden.de
Umgang mit Krankheitssymptomen
Uns erreichen immer wieder Anrufe, wie Eltern verfahren sollen, wenn die Kinder leichte Krankheitssymptome
zeigen. Ich leite Ihnen hierzu noch einmal die Kurzfassung des aktuellen Rahmen-Hygieneplans weiter. Beachten
Sie vor allem die Seite 3. Hier finden Sie die Informationen zum Umgang mit Symptomen.
Es grüßt Sie herzlich
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor
Schulleiter

