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Elternbrief Nr. 21 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in den Wochen bis Ostern ist viel geboten – im Unterricht und auch 
darüber hinaus (vgl. Kasten rechts). 
 
Schulhausführungen für die neuen 5. Klassen 
Ab dem 07.03.23 finden bis Ostern nachmittags Schulhausführungen 
für die Eltern und Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen (und 5. 
Klasse Mittelschule) statt, die wir wie in den Vorjahren nach Her-
kunftsschulen aufgeteilt haben. In kleinen Gruppen zeigen wir den 
künftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern unsere Schule und 
informieren dabei, was unsere Schule mit ihrem vielseitigen Profil 
ausmacht. Wir haben noch Termine frei, wer also noch Interesse hat, 
darf sich gerne noch telefonisch bei uns melden. Wir freuen uns über 
ein reges Interesse und viele Neuanmeldungen.  
Am Freitag, 05.05.23 werden wir unser diesjähriges Schulfest feiern 
und laden auch die neuen Schülerinnen und Schüler der kommenden 
5. Klassen mit ihren Eltern dazu herzlich ein. Genauere Informatio-
nen dazu folgen noch. 
Gerne dürfen Sie die Informationen an Freunde und Bekannte wei-
tergeben. 
 
Fundsachen  
Immer wieder kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler etwas 
im Schulhaus vergessen oder verlieren. Mittlerweile sind aber so 
viele Fundsachen (auch Wertgegenstände)  angesammelt, dass der 
Platz knapp wird. Wir werden bis Ostern in der Aula Tische vorberei-
ten, auf denen wir die Fundsachen auslegen. Wer Wertgegenstände 
(z.B. Hausschlüssel, Geldbeutel, …) vermisst, kann sich im Sekretariat danach erkundigen. Bitte nutzen Sie die kommen-
den Wochen und schauen, ob auch Gegenstände Ihres Kindes dabei sind und nehmen Sie diese mit. Wir werden die 
nicht abgeholten Gegenstände nach den Osterferien dann an eine gemeinnützige Organisation übergeben.  
 
Rauchen  
Leider muss ich mich mit diesem ärgerlichen Thema an Sie wenden, denn in der letzten Zeit häuften sich Klagen darüber, 
dass Schülerinnen und Schüler unserer Schule auf dem Schulgelände der Realschule, aber auch der Grund- und Mittel-
schule sowie der Bushaltestelle rauchen. Der Fußweg zwischen beiden Schulen ist Schulgelände der Realschule und kein 
öffentlicher Weg. 
Ganz grundsätzlich ist Jugendlichen unter 18 Jahren das Rauchen in der Öffentlichkeit untersagt. 
Auf den beiden Schulgeländen besteht für Schülerinnen und Schüler beider Schulen Rauchverbot. Zuwiderhandlungen 
sanktionieren wir in enger Absprache mit der Schulleitung der Grund- und Mittelschule mit einer Ordnungsmaßnahme 
nach Art. 86 BayEUG.  
Die Bushaltestelle selbst gehört nicht zum Schulgelände, das Verhalten von Schülerinnen und Schülern dort wirkt aber 
in die Schule hinein. Fehlverhalten – z.B. das Rauchen – kann deshalb auch dort mit einer schulischen Ordnungsmaß-
nahme sanktioniert werden.  
Wir bitten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte uns darin zu unterstützen, dass die Jugendlichen am besten gar nicht 
rauchen – dann hätten wir alle diese Problematik nicht. In jedem Falle sollten Sie aber mit Ihrem Kind über die Regelun-
gen zum Rauchen sprechen, vielleicht auch dann, wenn Sie sich sicher sind, dass Ihr Kind nicht raucht.  
 
Es grüßt Sie herzlich 
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter          

Wichtige Termine im März 2023 
 
27.02. bis 03.03.23 
Beginn Projektpräsentation 9. Klasse 
 
03.03.23 
Rückmeldung zur Wahl der Wahlpflichtfä-
chergruppe 
 
14.03.23  
Workshop Alltagskompetenzen „food for fu-
ture“, Kl. 7b. und 7c 
 
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)  
 
31.03.23 letzter Schultag vor den Osterferien 
Unterricht nach Kurzstunden; Unterrichts-
schluss ist um 12:15 Uhr 


