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Elternbrief Nr. 8 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
erster Boxenstopp im aktuellen Schuljahr: Herbstferien! 
Bevor wir ab dem kommenden Freitag in eine Woche Erholung und 
Ausspannen starten können, möchte ich Ihnen noch einmal aktu-
elle Informationen zukommen lassen. 
 

Mathematikförderunterricht 5. und 6. Klasse 
Manchmal hat man Glück… Seit Oktober konnten wir eine Unter-
stützungslehrkraft mit 18 Wochenstunden einstellen – Frau Vero-
nika Zach. Ab den Herbstferien wird sie für die 5. und 6. Klassen 
Förderunterricht im Fach Mathematik anbieten, den ich allen Schü-
ler*innen, die sich in diesem Fach schwertun empfehle. Beachten 
Sie dazu die beiden Informationsbriefe, die den beiden Jahrgangs-
stufen per Schulmanager zugegangen sind.  
 

Verkehrssicherheit im Straßenverkehr 
Nun beginnt wieder die dunklere Jahreszeit. Viele unserer Schü-
ler*innen kommen mit dem Fahrrad zur Schule. Uns ist aber auf-
gefallen, dass viele ohne ausreichende Beleuchtung, Warnkleidung 
und Helm unterwegs sind. Das halten wir für riskant und bitten Sie 
mit Ihren Kindern darüber zu sprechen und sie ggf. entsprechend 
auszustatten. 
 

Krankheitsfälle und ärztliche Bescheinigungen 
Uns Schulen hat ein „Hilferuf‘“ der niedergelassenen Hausärzte 
bzw. der Kinder- und Jugendärzte erreicht, dass die Wartezimmer 
voll sind und sie kaum hinterherkommen. Das ist eine gewisse Dilemmasituation, weil wir dafür schon Verständnis ha-
ben, andererseits aber dafür Sorge tragen müssen, dass die kranken Schüler*innen eine ausreichende Entschuldigung 
vorweisen können, um bei einem angesagten Leistungsnachweis einen Nachtermin bekommen zu können. 
Wir werden ab dem 07.11.22 nun wie folgt verfahren:  

• 1. bis 3. Krankheitstag = Entschuldigung über den Schulmanager-online 

• Ab dem 4. Krankheitstag legen Sie uns bitte zusätzlich eine ärztliche Bescheinigung vor. 

• Für angesagte Leistungsnachweise muss nicht mehr extra eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden, 
wenn es nicht eh ab dem 4. Krankheitstag ist (für die schriftliche Abschlussprüfungen gelten andere Bedingun-
gen, aber darüber informieren wir, wenn es dran ist). 

Wir hoffen, dass wir damit Entlastung für Sie, Ihre Kinder und die Ärzte schaffen können, haben andererseits aber auch 
die Erwartung, dass Sie und Ihre Kinder verantwortungsvoll damit umgehen. Die Möglichkeit einer individuellen Attest-
pflicht nach §20 BaySchO bleibt davon unberührt, wenn sich Krankheitstage häufen bzw. begründete Zweifel an der 
Erkrankung bestehen. In diesen Fällen nehmen wir aber immer rechtzeitig vorher Kontakt mit Ihnen auf, um die Um-
stände der Erkrankung zu klären.  

 

Elternsprechtage und Zwischenbericht 
Am Montag, 05.12.22, erhalten die 5. bis 8. Klassen eine erste Leistungsbilanz - den 1. Zwischenbericht. Die 9. und 10. 
Klassen bekommen zeitgleich einen Notenauszug. In beiden Dokumenten sind alle bis dahin erbrachte Leistungen auf-
geführt und im Zwischenbericht ggf. um eine pädagogische Bemerkung zum Arbeits- und Sozialverhalten der Klassen-
leitung ergänzt. Daraus ergibt sich unter Umständen Gesprächsbedarf. Die ersten Elternsprechtage (s. Terminübersicht 
oben) haben wir deshalb in der Folgewoche und nach Jahrgangsstufen getrennt vorgesehen. Aktuell planen wir diese 
als Präsenzveranstaltungen. Sollte es die dann aktuelle Situation nicht ermöglichen, werden wir im Zeitraum 07.12.22 
bis 12.12.22 digitale Elterngespräche anbieten. 
  
Nun wünsche ich aber Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien – versuchen Sie aufzutanken für die Zeit bis 
zum nächsten Boxenstopp (Weihnachten)… 
Es grüßt Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 

Wichtige Termine im Oktober/November 
2022 
 
29.10. bis 06.11.2022 
Herbstferien 
 
16.11.2022 
Buß- und Bettag, unterrichtsfreier Tag, keine 
Ganztagsbetreuung! 
 
18.11.2022 
Schnuppertag FOS/BOS(Aula) Info FOS Neu-
endettelsau, 10. Klassen 
 
Bitte schon mal vormerken:  
 
05.12.2022  
1. Zwischenbericht 5.bis 8. Klassen (Noten-
auszug 9. und 10. Klassen) 
 
07.12.2022  
1. Elternsprechtag 5- 7 16.30 bis 19.00 Uhr 
 
12.12.2022 
1. Elternsprechtag 8-10 16.30 bis 19.00 Uhr 


