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Elternbrief Nr. 5 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute möchte ich Sie über die folgenden Themen informieren. 
 

Große und kleine Leistungsnachweise 
Das Schuljahr ist gut angelaufen und nun stehen bereits die ersten 
Leistungsnachweise an. Damit Sie wissen, was hier auf Ihre Kinder 
zukommt, möchte ich auf die schulrechtlichen Aspekte hinweisen: 
Große Leistungsnachweise sind Schulaufgaben; kleine Leistungs-
nachweise sind Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, fachliche Leis-
tungstests sowie mündliche und praktische Leistungen. Schulauf-
gaben sind schriftliche Arbeiten über den behandelten Unterrichts-
stoff zurückliegender Wochen bzw. Monate.  
In der 9. Jahrgangsstufe ist eine „Projektpräsentation“ verpflich-
tend und eine Sprachzertifikatsprüfung in Englisch und Französisch 
wird als Ersatz einer Schulaufgabe durchgeführt. In Deutsch wird in 
der 8. Klasse an Stelle einer schriftlichen Schulaufgabe die mündli-
che Debatte durchgeführt. Die Klassen werden vorab von dem je-
weiligen Fachlehrer darüber informiert. In der 5. und 6. Klasse werden in Mathematik und Englisch sowie in der 7. und 
8. Klasse in BwR an Stelle der Schul- und Stegreifaufgaben sogenannte Leistungstests im Abstand von je 6 Wochen 
abgehalten. 
Alle Schulaufgaben werden zur Einsichtnahme durch die Erziehungsberechtigten mit nach Hause gegeben und spätes-
tens nach einer Woche wieder eingesammelt.  
Sollte Ihr Kind bei einem angekündigten Leistungsnachweis fehlen (Kurzarbeiten, Schulaufgaben, aber auch praktische 
Leistungstest z.B. in IT), ist das Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung für den Krankheitstag erforderlich. 
 

Nachholen von Leistungsnachweisen 
Fehlen Schüler*innen bei angesagten Leistungsnachweisen mit ausreichender Entschuldigung oder weil sie aufgrund 
einer zeitweisen Einschränkung nicht mitschreiben können (z.B. gebrochene Schreibhand), dann werden die versäum-
ten Leistungsnachweise in angemessener Frist nachgeschrieben, sobald die Beeinträchtigung wegfällt oder das Kind 
nach der Erkrankung wieder zum Unterricht kommt. Das Einhalten der Wochenfrist ist bei Nachterminen gemäß Real-
schulordnung nicht mehr vorausgesetzt. Die jeweiligen Fachkolleg*innen stimmen das mit dem Kind und innerhalb der 
Klasse ab, um Häufungen zu vermeiden. Stegreifaufgaben werden nicht nachgeschrieben. Stattdessen können die Schü-
ler*innen zusätzlich abgefragt werden oder in Absprache mit der Lehrkraft einen anderen mündlichen Leistungsnach-
weis erbringen. 
Versäumte Unterrichtsinhalte muss das Kind nachlernen und sich dabei selbstständig darum kümmern (= Kontakt zum 
Lehrer aufnehmen), dass es an die Materialien gelangt. TEAMS ist hier aber ein guter Weg, weil hier auch von Mitschü-
ler*innen Hefteinträge als Scan oder Foto eingestellt werden können. Wo es möglich ist, kann ein Tablet genutzt wer-
den, wenn „tippen“ geht, schreiben aber nicht. Dies gilt jedoch nicht für Nachschriften von Schulaufgaben oder Kurzar-
beiten. 
Bei praktischen Leistungsnachweisen, aber auch grundsätzlich ist mit der jeweiligen Fachlehrkraft zu entscheiden, was 
möglich ist und was nicht. 
 

Angemessene Kleidung am Arbeitsplatz und Schulkleidung 
Es ist uns schon ein Anliegen, dass jede Schülerin/ jeder Schüler sich durch ihre/seine Kleidung individuell verwirklichen 
und ein „Image“ geben kann. Andererseits gibt es hier auch Grenzen. Oberteile z.B., die gerade noch das Nötigste be-
decken bzw. von Unterwäsche nicht mehr zu unterscheiden sind, halten wir für unangemessen. Und das hat nun nichts 
mit Prüderie zu tun. Wir halten es für unsere Aufgabe im Rahmen des Erziehungsauftrages, unsere Schüler*innen auch 
dahingehend Hilfestellung zu geben, wann man sich wie zu kleiden hat. Und wir bitten Sie als Erziehungsberechtigte, 
uns darin zu unterstützen und mit uns ein Auge darauf zu haben. 
Um hier ein positives Gegengewicht zu geben, legen wir in diesem Schuljahr eine neue Kollektion unserer Schulkleidung 
auf. Ein Team von Lehrkräften arbeitet bereits daran, eine Kollektion von Shirts, Hoodies etc. zusammenzustellen. Wir 
dürfen gespannt sein… 
 
Es grüßt Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 

Wichtige Termine im Oktober 2022 
 
 

10.10. bis 12.10.2022 
Kennenlerntage auf Burg Wernfels, 5a, 5b  
 

12.10. bis 14.10.2022 
Kennenlerntage auf Burg Wernfels, 5c 
 

10.10. bis 14.10.2022 
Herbstsportwoche im Bay. Wald, 7. Klassen 
 
13.10.2022 
Besuch der Berufsmesse Feuchtwangen, 
9.Klassen 
 
29.10. bis 06.11.2022 
Herbstferien 


