
aktuell Februar 23 

 

 
Elternbrief Nr. 20 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
kurz vor den Faschingsferien schicke ich noch ein kurzes Update…  
 
Zwischenzeugnisse und Notenstandsberichte 
Morgen erhalten die 9. und 10. Klassen ihre Zwischenzeugnisse und 
zusätzlich einen Notenauszug, in dem alle erbrachten Leistungen 
ausgewiesen sind. Separat mit der Post kommen die Mitteilungen 
über eine Gefährdung. Wir bitten Sie, die Leistungen mit Ihrem Kind 
zu thematisieren – auch die guten (man darf auch mal loben…) und 
die Kenntnisnahme mit ihrer Unterschrift auf dem Zeugnis zu bestä-
tigen. Die Klassenleitungen kontrollieren Ihre Kenntnisnahme in der 
Woche nach den Ferien. Geben Sie dazu das unterschriebene Zeug-
nis noch einmal mit in die Schule. Zeugnisse, die aufgrund des Be-
triebspraktikums nicht abgeholt werden können, liegen im Sekreta-
riat zur Abholung bereit. Die Verwaltung ist morgen bis 13.30 Uhr 
und in den Ferien am 22.02.23 von 10.00 bis 12.00 Uhr besetzt. Ein 
Postversand ist nicht möglich. 
Alle anderen Jahrgangsstufen erhalten als Zwischenbilanz einen No-
tenauszug, auf dem die bisher erbrachten Leistungen ausgewiesen 
sind. 
Allen, deren Bilanzen nicht so gut ausfallen, möchte ich mit auf den 
Weg geben: es liegt noch ein halbes Jahr vor uns,  in dem man mit 
entsprechendem Einsatz, Fleiß und gutem Willen noch vieles errei-
chen und „drehen“ kann. Es gibt keinen Grund aufzugeben, sondern 
stattdessen wäre „durchstarten“ angesagt, auch wenn das mit Ar-
beit verbunden ist … 
 
Rückmeldung zur Wahl der Wahlpflichtfächergruppe 
Die Eltern der Schülerinnen und Schüler in der 6. Jahrgangstufe darf 
ich daran erinnern, dass am Mittwoch, 01.03.23, die ausgefüllten und verbindlichen Rückmeldungen zur Wahl der Wahl-
pflichtfächergruppen/Ausbildungsrichtungen bei der Klassenleitung abzugeben sind. Sollte noch Beratungsbedarf be-
stehen, kommen Sie bitte bis zum 28.02.23 auf uns zu.  
 
Neuer Stundenplan  
Aufgrund von Personalveränderungen zum 2. Halbjahr wurde es nötig, dass wir eine weitere Stundenplanänderung zum 
Teil auch mit dem Wechsel von Lehrkräften vornehmen mussten. Die Stundenpläne erhalten die Schülerinnen und Schü-
ler bis spätestens morgen, 17.02.23.  Die neuen Pläne gelten ab Montag, 27.02.23 
 
Es grüßt Sie herzlich 
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter          

Wichtige Termine im Februar 2023 
 
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 
 
01.03.23 
Rückmeldung zur Wahl der Wahlpflichtfä-
chergruppe 
 
Schon mal vormerken:  
23.03.23, 19.30 Uhr in der Aula 
Vortrag zum Fair-Trade-Jahresprogramm in 
Herrieden in Kooperation mit der Stadt Her-
rieden, der Evang. Kirchengemeinde Herrie-
den und dem Eine-Welt-Verein Herrieden  
 
31.03.23 
„Rama dama“ - Müllsammelaktion der Her-
riedener Schulen in Kooperation mit der 
Stadt Herrieden (5. Klassen)  


