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Elternbrief Nr. 19 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Sie haben es schon bemerkt: Der Turnus unserer Elternbriefe ist 
nicht mehr wöchentlich. Die Notwendigkeit wöchentliche Updates 
zu schicken – wie in den letzten zwei Jahren oft nötig – ist nicht mehr 
gegeben und wir wollen die Informationsflut nicht noch verstärken. 
Was bleibt: Ich möchte Sie lieber in kürzeren Abständen informie-
ren, als wenige und dafür um so längere Elternbriefe zu verschicken.   
Heute erhalten Sie Informationen und Hinweise zu den folgenden 
Themen. 
 
Das Schulleben nimmt wieder Fahrt auf… 
Endlich! Nach zwei Jahren Zwangspause konnten unsere Fünftklas-
stutorinnen und -tutoren wieder eine Faschingsparty für die 5. Und 
6. Jahrgangsstufe organisieren und durchführen. Ein herzliches Dan-
keschön allen Beteiligten – vor allem Herrn Ainöder, unserem Koor-
dinator für die Tutorinnen und Tutoren. 
Für die Passionszeit planen unsere Religionslehrkräfte in den Schul-
wochen vor Ostern drei Passionsandachten, die ökumenisch jeweils 
in der großen Pause abgehalten werden. Ich freue mich sehr, dass 
die Religionslehrkräfte diesen wichtigen, seelsorgerlichen Teil unse-
res Schullebens wieder mit Leben füllen. Für die Andachten ist eine 
Anmeldung gewünscht. Fragen dazu beantworten unsere Religions-
lehrkräfte gerne. Über die genauen Termine informieren wir recht-
zeitig. 
Und ein drittes: Die Klasse 9c bewirbt sich zusammen mit einem 
Lehrerteam um Herrn Konopka, um die Teilnahme am Projekt Eco-
Design. Ein Auszug aus der Projektbeschreibung: „Digital, kreativ, 
proaktiv: Unter dem Motto „Gestalte Wandel“ durchlaufen Schü-
ler:innen Wissensblöcke, Aufgaben und Quiz zum Thema Wirtschaft 
und Ethik. Das Ziel ist es, eine kritische Konsumreflexion zu fördern 
und mit dem erlangten Wissen, die schulische Lebenswelt nachhalti-
ger zu gestalten: Dazu wählen die Teilnehmenden ein Themenfeld 
aus ihrem Schulumfeld, wie z.B. durch eine clevere Art die Müllprob-
lematik in der Schule zu lösen, eine Recyclingstation einzurichten, 
den Schulgarten optimal zu nutzen und umzubauen, eine Schülerzei-
tung als App zu programmieren etc. Die Schüler:innen durchlaufen 
dazu innerhalb der Themenwoche einen Design Thinking Prozess von 
der eigenen Idee zur tatsächlichen Umsetzung, den sie praktisch und 
visualisiert erleben.“ 
 
Münzkopierer  
Bislang haben wir für die Schülerinnen und Schüler einen Münzko-
pierer unterhalten. Da die Zahl der dort angefertigten Kopien aber 
stark gesunken ist, ist das Gerät so nicht mehr wirtschaftlich. Wir 
werden dieses Gerät daher zu den Faschingsferien aus dem Betrieb 
nehmen. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter      
    

Wichtige Termine im Februar 2023 
 
13.02.23 
Unterrichtsschluss um 13.00 Uhr; Der Pflicht-
nachmittagsunterricht entfällt  
Die Ganztagsbetreuung findet wie gewohnt 
statt! 
 
13.02. bis 16.02.2023 
Betriebspraktikum 9. Jgst. 
 
17.02.2023 
Zwischenzeugnis 9. und 10. Jgst. 
Unterrichtsschluss um 13.00 Uhr 
 
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. 
 
27.02. bis 03.03.23 
Beginn Projektpräsentation 9. Klasse 
 
 


