
Berching, 28.04.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

nach den Osterferien sind wir in die nächste Etappe des Schuljahres 
gestartet. Es geht voran und die Kinder und Jugendlichen 
können sich über viele zusätzliche Angebote freuen. 
 

LEISTUNGSBERICHT 
Die nächste Übersicht über alle Noten (Leistungsbericht) wird am Mittwoch, 04.Mai 2022,  
ausgeteilt. Alle Schüler erhalten jeweils zwei Exemplare. Bitte unterschreiben Sie eines und 
geben Sie es Ihrem Kind wieder mit. 
Sollte das Bestehen der Jahrgangsstufe gefährdet sein, ist dies mit einem zusätzlichen Satz 
vermerkt. In diesem Fall ist es besonders sinnvoll, am folgenden Elternsprechtag mit der 
Klassenleitung oder der Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen.  
 
DIGITALER ELTERNSPRECHTAG 
Miteinander ins Gespräch zu kommen, ist wichtig. Am besten klappt dies natürlich im 
persönlichen Gespräch. Leider ist das aber zurzeit recht schwierig. Bereits beim ersten 
Elternsprechtag waren Videoanrufe über MS Teams eine gute Alternative, die wir erneut 
nutzen wollen. 

 Termin und Buchungszeiten 
Termin des Elternsprechtages:  Donnerstag, 12. Mai, 17:00 – 19:30 Uhr  

  

                  Sie können ab Freitag, 06. Mai, 17.00 Uhr Termine über den Schulmanager buchen. 
Sollten Sie Probleme haben oder nicht den Schulmanager nutzen, nehmen Sie bitte 
mit uns Kontakt auf. 

                  Besprechen Sie vorher mit Ihren Kindern, mit welchen Lehrkräften Sie ein Gespräch 
wünschen. Sie können bei der Buchung maximal 6 Lehrkräfte aussuchen. Wir bitten 
um Verständnis dafür, dass die Gesprächsdauer jeweils auf fünf Minuten beschränkt 
ist. Für alle längeren Gespräche zur Klärung schwierigerer Probleme sollten Sie 
telefonisch die Sprechstunden der einzelnen Lehrkräfte nutzen.  

 

 Videoanruf über TEAMS (Besprechung) 
                  Die Gespräche finden wieder digital statt. Wir bieten an den Elternsprechtagen einen 

Videochat für die Plattform TEAMS an. Ihre Kinder sind hier bereits eingeübt und 
können sicher helfen.  

 Zur Teilnahme ist ein Computer oder ein mobiles Endgerät (Handy/Tablet) 
erforderlich. 

 Melden Sie sich am Elternsprechtag zu Ihrem Termin unter der Adresse Ihres 
Kindes in TEAMS an. Bitte dabei den aktuellen Zugang (nicht den vom letzten 
Schuljahr) wählen. (Mit Chrome und Edge als Browser haben wir gute 
Erfahrungen gemacht.) 

 Sie erhalten dann von der Lehrkraft, bei der Sie sich eingetragen haben, einen 
„Anruf“. 

 Nehmen Sie diesen Anruf an (= an Besprechung teilnehmen). Bitte schalten Sie Ihr  
     eigenes Mikrofon stumm, wenn Sie nicht sprechen, da es sonst zu Störgeräuschen  
     kommen kann. Schön wäre es, wenn Sie die Kamera freigeben könnten, damit  
     man sich gegenseitig sieht. 

 

Das Ganze hört sich komplizierter an, als es wirklich ist. Nutzen Sie die Chance! 
 



ZWEIGWAHL 
Erfreulicherweise können wir wieder alle drei Zweige (naturwissenschaftlich, wirtschaftlich, 
französisch + Teile aus dem wirtschaftlichen Bereich) anbieten.  
Momentan würde die Klassenstärke für Zweig I und III bei ca. 20 Schülern, die Klassenstärke 
für Zweig II (wirtschaftlich) aber bei 31 Schülern (!) liegen. Ich bitte daher alle, die sich für 
Zweig II (wirtschaftlich) entschieden haben, noch einmal zu überdenken, ob nicht auch ein 
anderer Zweig genauso attraktiv wäre. Ihr Kind kann in diesem Fall noch wechseln. 
 
 
BERUFSORIENTIERUNG 
Nicht alles dreht sich um die akuelle Politik. Viele Jugendliche machen sich derzeit auch 
Gedanken darüber, wohin ihr beruflicher Weg gehen soll. Praktische Erfahrungen erleichtern 
die Entscheidung. Nicht selten werden sogar nach einem Praktikum direkt Ausbildungsplätze 
angeboten. Daher sollen die Jugendlichen der Jgst. 9 die vorletzte Schulwoche (25.07. – 
28.07.) für ein Praktikum nutzen. Durch eine rechtzeitige Bewerbung bei einer Firma sichert 
man sich einen passenden Platz. Unsere Lehrkräfte im Wirtschaftsunterricht beraten gern. 
 
Zusätzlich ist in diesem Jahr von der Region Altmühl-Jura wieder ein regionaler 
Ausbildungstag geplant, an dem die Jugendlichen mehrere Firmen besuchen können. Dazu 
läuft derzeit eine Anmeldung für Schüler der 8. Klasse. Die Aktion soll am 26. Juli 2022 
stattfinden. Die Jugendlichen haben bereits die Anmeldekarten erhalten.  

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
vieles ist im permanenten Wandel. Wir bemühen uns, dennoch die Schulzeit für Ihre 
Kinder möglichst Gewinn bringend zu gestalten. Projekte und  Klassenfahrten bringen 
neuen Schwung in den Alltag, der auch wieder zum Lernen motiviert.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ingrid Sobotta, Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


