
aktuell Oktober 22 

 

 
Elternbrief Nr. 6 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute möchte ich Sie über die folgenden Themen informie-
ren. 
 
Stundenplanumstellung zum 17.10.22  
Dass neben den Müttern auch Väter Elternzeit beantragen 
können, ist ein Bundesgesetz, an das sich auch die personal-
verwaltende Stelle für die Lehrkräfte halten muss und des-
wegen diese Elternzeiten immer genehmigt. Das wiederum 
ist bindend für uns als Schule. Wir bemühen uns hier trotz 
der schlechten Lage auf dem Aushilfsmarkt für einen adä-
quaten Ersatz aus dem Stammkollegium zu sorgen.  Zum 
17.10.22 endet nun die Elternzeit eines Kollegen, der dann 
auch seine Klassen wieder übernimmt. Deswegen müssen 
wir den Stundenplan anpassen. Im Laufe des Jahres wird es 
aus gleichem Grund noch zu zwei Stundenplanänderungen 
kommen: im Dezember 2022 und im Februar 2023. Die Klassenleitungen werden die betroffenen Klassen 
rechtzeitig informieren. 
 
Pädagogische Arbeit an der Schule, Schulentwicklungsprogramm 
Schule besteht zwar zu einem Großteil aus Wissensvermittlung, aber eben nicht nur. In unserer pädagogi-
schen Arbeit versuchen wir die übergeordneten Bildungsziele in den Unterrichtsalltag zu integrieren. Zu die-
sem Zweck haben wir ein Schulentwicklungsprogramm (vgl. Anlage), das wir jedes Jahr aktualisieren. Darin 
fixieren wir konkrete Handlungsziele, die wir uns für das jeweilige Schuljahr vornehmen. Zusätzlich wählen 
wir aus unserem Schulleitbild ein Thema als pädagogisches Leitthema aus, das sich wie ein „roter Faden“ 
durch das Schuljahr ziehen soll. In diesem Schuljahr ist das „Respekt erweisen“. Damit ist nicht nur der ge-
genseitige Respekt zwischen den Menschen der Schulfamilie gemeint, sondern auch der respektvolle Um-
gang mit Sachgegenständen – den eigenen und vor allem den fremden. Wir bitten Sie als Erziehungsberech-
tigte hier um Ihre Unterstützung und Mithilfe. 
 
Alltagskompetenzen und Lebensökonomie  
Das sind zwei Schlagworte, die derzeit durch die Medien geistern. Dass wir die Heranwachsenden auf das 
Leben vorbereiten und ihnen dabei Hilfestellung geben, ist uns aber schon immer ein großes Anliegen.  Wir 
vermitteln in den regulären Fächern schon einiges davon. Fächer wie Ernährung/Gesundheit sind hier ja ge-
radezu prädestiniert. Seit dem letzten Schuljahr ist nun eine volle Projektwoche in einer - bei uns noch zu 
wählenden - Jahrgangsstufe verpflichtend vorgeschrieben. Wir arbeiten an einem für unsere Schule passen-
den Konzept und wollen die Projektwoche dazu dann im zweiten Halbjahr durchführen. Wenn Sie hier Erfah-
rungen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine kurze Nachricht per Mail 
(j.knaudt@realschule-herrieden.de). 
 
Es grüßt Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 

Wichtige Termine im Oktober 2022 
 
 

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 
 
16.11.2022 
Buß- und Bettag, unterrichtsfreier Tag, keine 
Ganztagsbetreuung! 


