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Elternbrief Nr. 18 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute möchte ich Sie über die nachfolgenden Themen informieren.  
 
Befreiungen und Beurlaubungen vom Unterricht 
Weil es in den letzten Tagen wieder häufiger vorgekommen ist, 
möchte ich noch einmal an die Regelungen zur Beurlaubung erin-
nern:  

• Befreien und beurlauben vom Unterricht kann nur der 
Schulleiter. Die Eltern stellen bitte rechtzeitig vorher ei-
nen entsprechenden Antrag über den Schulmanager. 
Nach Überprüfung durch mich als Schulleiter werden 
diese Anträge meist genehmigt. Ein weiterer schriftlicher 
Antrag in Papierform ist dann nicht mehr nötig, wenn die 
Beurlaubung über den Schulmanager beantragt wurde. 

• Ärzte haben auch nachmittags Sprechstunden. Arztbesu-
che während der Schulzeit am Vormittag sollten die Aus-
nahme bleiben, damit die Kinder den Unterricht nicht ver-
säumen.  

 
Hilfsangebote bei psychischen Problemen und Erkrankungen  
Auch wenn die Pandemie in  diesem Schuljahr kaum noch eine 
Rolle spielt, stellen wir doch fest, dass einige Kinder und Jugendli-
che immer darunter leiden und viele mit psychischen Problemen 
zu kämpfen haben. Wir haben als Anlage zu diesem Elternbrief 
Hilfsangebote mit Ansprechpartnerzusammengestellt, die sie un-
terstützen sollen. 
 
Förderangebote Mathematik 
Wir hatten Sie bereits darüber informiert, dass Frau Zach für die 5. und 6. Klassen am Nachmittag zusätzliche Förderan-
gebote anbietet:  
Dienstag, 13:30 bis 14:30 Uhr für die 6. Jgst. 
Mittwoch, 13:30 bis 14:30 Uhr für die 5. Jgst. 
Diese Gruppen sind auch noch jetzt für Schülerinnen und Schüler offen, die Förderbedarf haben. Bitte wenden Sie sich 
bei Interesse direkt an Fau Zach. 
 
Betriebspraktikum 9. Jgst. 
In der Woche vom 13.02. bis 16.02.23 können unsere Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klasse in die Arbeitswelt „schnuppern“. Dieses 
Praktikum dient in erster Linie dazu verschiedene Berufe und Be-
triebe kennenzulernen und daraus Rückschlüsse für den eigenen be-
ruflichen Weg nach der Realschule zu ziehen. Die meisten haben be-
reits einen Platz.  
Auf Anregung nach der Podiumsdiskussion vom vergangenen Don-
nerstag überlegen wir für das kommende Schuljahr einen anderen 
Termin zu finden, der es auch möglich macht in Betrieben ein Prak-
tikum zu leisten, die in den Wintermonaten in der Regel nicht so viel 
Kapazitäten haben. 
 
 
 
Es grüßt Sie herzlich 
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter          

Wichtige Termine im Februar 2023 
 
08.02.2023 
Tutorenfasching für die 5. Klassen 
 
13.02. bis 16.02.2023 
Betriebspraktikum 9. Jgst. 
 
17.02.2023 
Zwischenzeugnis 9. und 10. Jgst. 
 
18.02. bis 26.02.2023 
Faschingsferien 
 
Die Verwaltung ist am 22.02.23 von 10:00 
bis 12:00 Uhr besetzt. In dringenden Fällen 
schreiben Sie uns bitte eine Mail an verwal-
tung@realschule-herrieden.de. Diese wird 
auch außerhalb der Bürozeiten abgerufen. 


