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Elternbrief Nr. 9 im Schuljahr 2021/22 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die erste große Etappe bis zu den Herbstferien ist fast ge-
schafft. Heute möchte ich Sie über die folgenden Themen 
informieren. 
 
Elternbeiratswahl  
Die erste Briefwahl zur Elternbeiratswahl ist gut verlaufen. 
Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 37%. Das erscheint 
wenig, ist aber doppelt so hoch wie bei den letzten Wahlen in Präsenz. Ich möchte mich hier noch 
einmal herzlich bei allen bedanken, die zum guten Gelingen beigetragen und sich mit ihrer Stimme an 
den Wahlen beteiligt haben. Uns haben aber auch kritische Stimmen erreicht, die gerne im Vorfeld 
mehr Informationen über die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten hätten. Ja, das stimmt, das wäre 
gut gewesen und wir werden dem dann amtierenden Elternbeirat bei der nächsten Wahl in zwei Jahren 
dabei helfen das besser und frühzeitiger planen.  Dann wollen wir auch versuchen eine Onlineplattform 
für die Wahlen einzurichten, um diese dann ganz papierlos durchführen zu können. 
Gewählt wurden (Die Aufführung ist alphabetisch und nicht nach abgegebenen Stimmen):  

Tanja Braun (Kind in der Klasse 7a) 
Nadine Brehme (Kinder in den Klassen 7c und 8c) 
Claudia Geßler (Kind in der Klasse 7a) 
Claudia Heumann (Kinder in den Klassen 6a,8d,9b) 
Susanne Kraus (Kind in der Klasse 7a) 
Susanne Kernstock (Kinder in den Klassen 5d,7c,9b) 
Patric Loscher (Kinder in den Klassen 6a,9b)  
Christian Pfeiffer (Kind in der Klasse 6c) 
Sabine Schell (Kind in der Klasse 5b) 
Kerstin Stadelmann (Kinder in den Klassen 5d,7c,9b)  
Nathalie Ulfig (Kind in der Klasse 7c) 
Maria Weinbrecht (Kind in der Klasse 5b) 

Ich gratuliere ganz herzlich den neu gewählten Elternbeiräten/-innen und freue mich auf die Zusam-
menarbeit. Die konstituierende Sitzung ist am kommenden Montag, 25.10.21 um 19:00 Uhr in der 
Schule, bei der dann die Funktionsämter innerhalb des Elternbeirates gewählt werden. 
 
Kommunikationswege zwischen Elternhaus und Schule  
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zu meiner Anfrage von letzter Woche. Die meisten 
Eltern, die sich gemeldet haben, hatten Erfahrungen mit dem Schulmanager online. Wir werden diese 
Erfahrungen, aber auch die zu anderen genannten Programmen in unsere Beratungen einbeziehen. 
 
 
Es grüßt Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 

Wichtige Termine im Okt./Nov. 2021 
 
30.10.21 bis 07.11.21 
Herbstferien 
 
11.11.21 
Ganztägiger Projekttag Wirtschaftsfor-
scher (Kl. 8b, 9b) 
 
17.11.21 
Buß- und Bettag ist unterrichtsfrei; es 
findet auch keine Ganztagsbetreuung 
statt. 


