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Elternbrief Nr. 15 im Schuljahr 2021/22 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nein, heute gibt es keine neuen Corona-Informationen (auf die 
warten wir zwar, aber es gibt hier nichts Neues), sondern mit die-
sem Elternbrief möchte ich Ihnen mitteilen, dass es auch noch 
schöne Dinge aus dem Schulbetrieb zu berichten gibt …  
 
Umweltadventskalender  
Zur diesjährigen Adventszeit bereichert ein Kalender mit Gedan-
ken zu Nachhaltigkeit, Recycling und Umwelt die 24 Tage bis Weih-
nachten. In der Schule dürfen sich die Schülerinnen und Schüler 
über einen QR Code die Tagesthemen bereits anschauen; über TEAMS lassen sich alle Tage auch zu 
Hause noch einmal nachlesen und auch Sie, liebe Eltern können mit ihren Kindern einige vorweihnacht-
lichen Aktionen durchführen. 
  
Weihnachtsaktion der SMV  
Unsere frischgewählten Schülersprecher*innen (Tim Freytag, Anouk Schara, Paula Weis) legen sich mit 
den Klassensprechern gleich mächtig ins Zeug und haben wieder die schon traditionelle Weihnachts-
aktion „Stern der Hoffnung“ organisiert. Jede Klasse sammelt dazu Lebensmittel und Haushaltswaren, 
die wir dann der „Tafel“ für bedürftige Menschen in unserer Region übergeben.  
 
Fremdsprachenzertifikat PET-Cambridge-Test  
Auch dieses Jahr besteht für interessierte Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe sich für den 
PET Test anzumelden. Der PET Test ist eine von der Universität Cambridge erstellte international an-
erkannte Sprachprüfung auf dem Niveau der neunten Klasse der Realschule. Bei Bestehen erhält man 
ein international anerkanntes Zertifikat, welches der Stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens entspricht. Das Zertifikat macht sich bestimmt gut in einer Bewerbung macht.  
Außerdem eignet sich der Unterricht als Vorbereitung auf die Abschlussprüfung in den 10. Klassen, 
da es im PET Test ebenfalls um Sprechen, Hörverstehen, Grammatik und Textverständnis geht. 
An den bayerischen Realschulen legen jedes Jahr bis zu 5.000 Schüler und Schülerin-
nen der neunten Jahrgangsstufe die PET Prüfung ab. Die Bestehensquote lag im Schul-
jahr 2020/21 bei ca. 94% Prozent. 
Bei Interesse wenden Sie sich gerne bis 10.12.21 bei Frau Benedikt, die Anmeldung 
kann gesammelt erfolgen. 
Weitere Informationen finden sie unter https://www.cambridge-bayern.de/b1-preli-
minary-pet/ 
 
Zum Abschluss darf ich auf das KMS zum neuen Blog „Wir – Schule in Bayern“ verweisen, das ich als 
Anlage zu diesem Elternbrief mitschicke. 
Ich wünsche Ihnen allen – trotz der schwierigen Gesamtlage und den Einschränkungen, die wir immer 
noch haben – eine Adventszeit, in der es Zeit gibt, inne zu halten und zur Ruhe zu kommen. 
Es grüßt Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 

Wichtige Termine im Dez. 2021 
 
30.11.21 bis 03.12.21 
Zeitraum, um individuelle Eltern-Leh-
rer-Gespräche zu vereinbaren (vgl. El-
ternbrief Nr. 12) 
 
15.12.21  
Ende der Probezeiten  
(Vorrücken auf Probe; nach Übertritt in 
6. bis 10. Jgst. der Realschule) 
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