
aktuell Dezember 22 

 

 
Elternbrief Nr. 13 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit dem heutigen Elternbrief möchte ich Sie über die folgenden In-
halte/Themen informieren.  
 
Elternsprechtage - Buchung der Sprechzeiten 
Die Freischaltung für die Buchung der Sprechzeiten ist nun erfolgt 
und Sie können Sprechzeiten für die beiden Elternsprechtage bu-
chen. Allerdings – und das ist auch für uns neu – können Sie beim 
Schulmanager nur Ihren persönlichen Gesamtzeitraum buchen (z. 
B. von 17:00 bis 18:00) und die Lehrkräfte, zu denen Sie gehen 
möchten. Anders als bei ESIS können Sie sich aber nun Ihre persön-
liche Reihenfolge nicht mehr selbst zusammenstellen, sondern das 
macht der Schulmanager-online. Damit sollen Doppelbuchungen 
verhindert werden. Damit Sie keine zu langen Wartezeiten haben, 
sollten Sie den Zeitraum eingrenzen und nicht den gesamten Zeit-
raum angeben. Falls die Lehrkräfte im angegebenen Zeitraum nicht 
mehr verfügbar sind, wird Ihnen vom Programm eine Alternative 
vorgeschlagen. 
 
Lern- und Arbeitsverhalten 
Kurz vor dem ersten Zwischenbericht ist es Zeit, ein erstes Resü-
mee zu ziehen. Uns Lehrkräften ist aufgefallen, dass es bei vielen 
unserer Schüler am Lern- und Arbeitsverhalten mangelt. Das fängt 
damit an, dass die nötigen Materialien nicht oder unvollständig 
mitgebracht werden, dass Hausaufgaben nicht oder nur unvoll-
ständig gemacht sind, dass die Bereitschaft fehlt, sich auf den Un-
terricht regelmäßig und so vorzubereiten, dass man bei Leistungs-
nachweisen gut bestehen kann. 
Diese Beobachtung zieht sich leider durch alle Jahrgangsstufen wie ein roter Faden und ist also nicht nur mit der Puber-
tät zu erklären – die kommt manchmal noch erschwerend hinzu. Wir vermissen eine gewisse Ernsthaftigkeit und die 
Bereitschaft sich intensiv mit Lerninhalten auseinanderzusetzen. Aus Sicht der Schulaufsicht ist dieses Schuljahr wieder 
„ein ganz normales“, es gibt also keine Sonderregelungen mehr, die in den letzten zwei Jahren einen gewissen Schon-
raum geboten haben. Natürlich sehen wir, dass wir nach den letzten zwei Jahren auch in diesem Bereich wieder neu 
anknüpfen müssen und Struktur geben müssen. Das trifft für zuhause auch auf Sie als begleitende Eltern zu- und wir 
brauchen hier Ihre Unterstützung daheim. 
Schülerinnen und Schüler, die in der offenen Ganztagsschule angemeldet sind, haben 1 ¼ Stunden am Nachmittag Zeit 
für Hausaufgaben und als Lernzeit. Das reicht aber in der Regel nicht aus, um alles zu erledigen – vor allem nicht, wenn 
die nötigen Materialien nicht dabei sind. Die Schülerinnen und Schüler müssen trotzdem noch zuhause etwas tun.  
Wir bitten Sie daher alle die anstehenden Zwischenberichte Ihrer Kinder zum Anlass zunehmen, um mit ihnen über diese 
Situation und vor allem über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Unsere Lehrkräfte helfen hier gerne, nutzen Sie also 
die Gelegenheit bei den kommenden Elternsprechtagen. 
 
Wettbewerb der Sparda-Bank – nochmal alles geben… 
Noch bis zum 08.12.22 können Sie für unsere Schule und unser gemeldetes Projekt „Radmobilität – Alle Kinder der RSH 
fahren Rad“ abstimmen. Unterstützen Sie uns auf den „letzten Metern“ und machen Sie Werbung für die Stimmabgabe 
oder stimmen Sie selbst noch ab, falls Sie das noch nicht gemacht haben – jede Stimme zählt … 
Unter dem Link https://www.sparda-machts-moeglich.de/code-anfordern/ können Sie unter Angabe Ihrer Mobilfunk-
nummer einen Code anfordern. Diesen erhalten Sie dann über SMS und können ihn unter https://www.sparda-machts-
moeglich.de/projekte/636bfd84e910aa0ac7197cdd als Stimme für die Realschule Herrieden einsetzen. Ihre Handynum-
mer wird nicht weitergegeben.  
 
Es grüßt Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 

Wichtige Termine im Dezember 2022 
 
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 
 
12.12.2022 19.30Uhr 
Jahreshauptversammlung des Fördervereins 
der Staatlichen Realschule Herrieden 
 
14.12.2022  
Projekttag „Wirtschaftsforscher“, Kl. 8b, 9b 
 
20.12.2022 und 21.12.2022 
Seminar „Extremismusprävention“, 8. Kl. 
 
23.12.2022 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
Unterricht nach Kurzstunden, Unterrichts-
schluss 12.15 Uhr 
 
09.01.2023 
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 
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