
aktuell März 23 

 

 
Elternbrief Nr. 22 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute möchte ich Sie über die folgenden Themen informieren: 
 
Landesweiter Probealarm am 09.03.23 
Um bei Gefahrenlagen richtig reagieren zu können, ist es wichtig, 
dass die Warnsysteme gut und richtig funktionieren. Daher findet 
am Donnerstag, 09.03.23 ab 11.00 Uhr erneut ein vom Bayerischen 
Innenministerium organisierter Probealarm statt. Dabei werden die 
Sirenen auch andere Warnmittel wie Warn-Apps und das neue bun-
desweit eingeführte Cell Broadcast getestet.  
Wenn also morgen um 11.00 Uhr die Sirenen heulen und sich die 
Smartphones melden, ist dies kein Grund zur Sorge, es ist und bleibt 
ein Test. 
 
Rückmeldungen zur Wahl der Wahlpflichtfächergruppe 
Für unsere Schülerinnen und Schüler in den 6. Klassen stand eine 
wichtige Entscheidung an: Welche Ausbildungsrichtung wähle ich ab 
der 7. Klasse? Nun ist diese Entscheidung gefallen und wir freuen 
uns, dass wir auch im kommenden Schuljahr wieder vier 7. Klassen 
mit allen vier Ausbildungsrichtungen mit stabilen Gruppengrößen 
einrichten können. Die genaue Klasseneinteilung können wir aber 
erst im Sommer vornehmen, wenn auch feststeht, wer ggf. wieder-
holen muss. 
 
Sauberkeit im Schulhaus und Fundsachen 
Bei uns an der Schule gilt das Verursacherprinzip, das bedeutet, dass 
der-/diejeinige, der/die Müll produziert, diesen auch selbstständig - 
ohne Aufforderung - in die dafür vorgesehenen Behälter gibt. Leider 
müssen wir feststellen, dass in diesem Bereich wie auch beim Um-
gang mit verloren gegangenen Fundsachen (vgl. Elternbrief Nr. 21) 
eine gewissen Sorglosigkeit Einzug gehalten hat. Wir werden dieses 
Thema im Unterricht wieder einmal verstärkt aufgreifen, bitten Sie 
aber, uns darin zu unterstützen, indem Sie mit Ihren Kindern auch 
zuhause diese Thematik besprechen. 
 
 
Fair-Trade- Jahresprogramm  
„Herrieden is(s)t fair!“ – so lautet das Motto des Fair-Trade-Jahres-
programms, das die Fair-Trade-Steuerungsgruppe in der Stadt Her-
rieden in diesem Jahr ausgerufen hat. Im Rahmen dieses Jahrespro-
gramms findet am Donnerstag, 23.03.23 um 19.30 Uhr in unserer 
Aula der Jahresvortrag „Ist regional das neue BIO?“ statt. Auch das 
Rahmenprogramm lohnt sich, denn unser Fair-Trade-Team wird an 
diesem Abend die Verköstigung übernehmen – regionale-bio-faire 
Köstlichkeiten… Herzliche Einladung! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter          

Wichtige Termine im März 2023 
 
09.03.23 nachmittags 
Bewerbertraining mit externen Partnern für 
die 9. Klassen 
 
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 


