
2. Elternbrief 2022/23 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,   

die letzte Woche vor den Herbstferien ist angebrochen. Ich denke, wir hatten einen guten Start und 
können uns daher über die Verschnaufpause freuen. Bitte beachten Sie, dass der Buß- und Bettag 
(16.11.2022) ein Feiertag ist. 

PLAN FÜR KLASSENARBEITEN 

Ab Mittwoch können Sie im Schulmanager den Plan für angesagte Klassenarbeiten einsehen. 
Vielleicht bieten in diesem Zusammenhang die Ferien auch die Gelegenheit, um den bisher 
behandelten Stoff in Ruhe zu wiederholen. 

ERKRANKUNGEN WÄHREND DES UNTERRICHTS 
Derzeit fällt auf, dass sich doch recht viele SchülerInnen während des Vormittags krank melden. Ein 
Hauptgrund sind Kopf- oder Bauchschmerzen. Natürlich ist es möglich, dass die Beschwerden so 
schlimm sind, dass man abgeholt werden muss. Nicht selten stellen wir aber später fest, dass das 
Gerücht über eine mögliche Klassenarbeit oder nicht angefertigte Hausaufgaben dazu geführt haben, 
dass man schnell nach Hause will. Schade ist dabei, dass dann natürlich der neue Unterrichtsstoff 
versäumt wird. Wir versuchen daher, den Kindern zunächst andere Alternativen aufzuzeigen, z. B. 
frische Luft zu schnappen, ein wenig im Krankenzimmer auszuruhen, Tee zu trinken. Ich bitte Sie, 
sehr geehrte Eltern, ebenfalls mit Ihrem Kind noch einmal zu sprechen und ihm zu vermitteln, dass 
die Unterrichtszeit kostbar ist und nur im Notfall versäumt werden sollte. Sollten bei Ihrem Kind 
besondere gesundheitliche Probleme vorliegen, bitte ich Sie möglichst um eine kurze Information, 
damit wir entsprechend im Krankheitsfall reagieren können. 
 
BEURLAUBUNGEN  
Damit Ihre Kinder möglichst wenig Unterricht versäumen, bitte ich Sie, Arzttermine möglichst auf den 
Nachmittag zu legen. Grundsätzlich wird keine Befreiung erteilt, 

 an Tagen, an denen angesagte Prüfungen geschrieben werden ( Blick auf den 
Schulaufgabenplan) und 

 an Tagen unmittelbar vor Ferien. 
 
BESONDERE AKTIONEN 

In der letzten Woche hat unser Partner, der FC Ingolstadt 04, einen Überraschungsbesuch in den  
5. Klassen gemacht. Die Kinder haben sich sehr über die Souvenirs gefreut. 

Am kommenden Freitag (28.10.2022) bieten die SchülerInnen des Fairtrade-Teams eine gesunde 
Pausenverpflegung mit regionalen und fair gehandelten Leckerbissen an. Damit vieles probiert 
werden kann, bitte ich Sie, Ihren Kindern an diesem Tag etwas mehr Pausengeld mitzugeben. 

Für die vielfältigen Aktionen rund um den Unterricht wird unsere Schule am Freitag ausgezeichnet. 
Als eine von drei Realschulen in der Oberpfalz erhält sie einen „Preis für außerunterrichtliche 
Aktivitäten“. Darauf sind wir stolz und freuen uns sehr, dass das vielfältige Engagement von unseren 
Schülerinnen und Schülern und die Einsatzbereitschaft der Lehrkräfte gewürdigt wird. 
Der Preis wird im Rahmen einer Veranstaltung am Freitag in der 4. Stunde übergeben.  

  
Mit freundlichen Grüßen 

Ingrid Sobotta, RSDin                                

 


