
aktuell März 23 

 

 
Elternbrief Nr. 23 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute möchte ich Sie über die folgenden Themen informieren: 
 
Sauberkeit im Schulhaus  
Wie bereits in den letzten Elternbriefen mitgeteilt müssen wir eine zu-
nehmende mutwillige Verschmutzung im Schulhaus feststellen. 
Zwei Beispiele haben wir Ihnen mal herausgegriffen, damit Sie sich ein 
Bild machen können. (vgl. Fotografien rechts). Gutes Zureden und Er-
mahnungen scheinen leider nicht zu greifen, so dass wir uns nunmehr 
gezwungen sehen, gegen die Verursacherinnen und Verursacher mit 
schärferen Maßnahmen vorzugehen. 
Ein erster Schritt wird sein, dass ab Montag, 20.03.23 für alle nur noch 
Außenpause ist – da ist Frühlingsbeginn und frische Luft und Bewegung 
tut allen gut. Im Innenbereich ist dann nur noch in begründeten Ausnah-
men Pause.   
Ein zweiter Schritt wird sein, dass – sollten die Verschmutzungen in  
den Toiletten nicht aufhören – wir die Toiletten absperren und sich  
die Schülerinnen und Schüler gegen Eintrag in einer Liste im Sek- 
retariat den Schlüssel holen können.  
Viel lieber wäre uns aber, die Verschmutzungen würden umgehend  
und dauerhaft unterbleiben. 
Und wir bitten Sie als Eltern hier noch einmal um Ihre Unterstützung:  
Sprechen Sie mit Ihren Kindern über dieses Thema, denn zuhause würden  
Sie so etwas ja auch nicht dulden…  
 
 
Unsere Mountainbiker sind aktiv 
Noch etwas Schönes zum Schluss: Am 09.05.2023 findet am Bärenloch-
bikepark der Regionalentscheid im Mountainbike statt. Da die Real-
schule Herrieden zusammen mit der Mittelschule Ausrichter dieses 
Events sind, würden wir uns freuen, wenn möglichst viele Schülerinnen 
und Schüler daran teilnehmen würden. Der breitensportlich ausgerich-
tete Wettkampf umfasst einen Geschicklichkeitsparcours und ein Ren-
nen, zu denen jeweils fünfköpfige Mannschaften antreten.  
Man muss für eine Teilnahme kein Profi sein, der Spaß soll im 
 Vordergrund stehen. Für die Anmeldung wird in MS Teams an alle  
Klassen eine Forms-Umfrage eingestellt. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter       
   

Wichtige Termine im März 2023 
 
23.03.23, 19.30 Uhr in der Aula 
Vortrag zum Fair-Trade-Jahresprogramm 
in Herrieden in Kooperation mit der 
Stadt Herrieden, der Evang. Kirchenge-
meinde Herrieden und dem Eine-Welt-
Verein Herrieden  
 
31.03.23 
„Rama dama“ - Müllsammelaktion der 
Herriedener Schulen in Kooperation mit 
der Stadt Herrieden (5. Klassen)  
 
31.03.23 letzter Schultag vor den Oster-
ferien 
Unterricht nach Kurzstunden; Unter-
richtsschluss ist um 12:15 Uhr 


