
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mittlerweile ist das neue Schuljahr angelaufen und damit sind die ersten Hürden genommen, sodass 

wir die nächsten Schritte angehen möchten. Diese und nächste Woche stehen die 

Klassenelternabende an, zu denen wir Sie hiermit sehr herzlich einladen. 

Hier nochmals alle Termine im Überblick: 

Donnerstag, 23.09.:  Klassenelternversammlungen 5. Klassen (um 19:00 Uhr) und 10. Klassen (um 
   19:15 Uhr) 
 
Montag, 27.09.:  Klassenelternversammlungen 6. Klassen (um 19:00 Uhr) und 8. Klassen (um 
   19:15 Uhr)  
 
Dienstag, 28.09.: Klassenelternversammlungen 7. Klassen (um 19:00 Uhr) und 9. Klassen (um 
   19:15 Uhr) 
 

Die versetzten Anfangszeiten sollen vermeiden, dass sich gleichzeitig zu viele Menschen am 

Haupteingang aufhalten. 

Zudem möchten wir Sie im Sinne des Infektionsschutzes gerne darum bitten, dass pro Schülerin bzw. 

Schüler nur ein Elternteil teilnimmt. So ist gewährleistet, dass die Klassenzimmer nicht überfüllt sind. 

Wir bitten Sie auch daran zu denken, im Schulgebäude eine Maske zu tragen. In den Klassenzimmern 

wird viel gelüftet und wir bemühen uns, die Versammlungen zeitlich nicht zu sehr auszudehnen. 

Wir haben im Vorfeld noch eine Bitte: Es wäre schön, wenn Sie bereits jetzt überlegen, ob Sie sich als 

Klassenelternsprecher bzw. -sprecherin aufstellen lassen würden. Diese Aufgabe ist im Regelfall nicht 

besonders zeitraubend, Sie wären aber ein wertvolles Bindeglied zwischen der Elternschaft, dem 

Elternbeirat und uns als Schule. Die gleiche Bitte richtet sich an Sie in Bezug auf die Wahl unseres 

Elternbeirats: Unser jetziger Elternbeirat würde sich sehr freuen, wenn Sie sich als Kandidatin oder 

Kandidat aufstellen ließen. Das genauere Vorgehen bespricht unser Elternbeiratsvorsitzender, Herr 

Loy, mit Ihnen. Schreiben Sie bitte eine Mail an Eltern.Beirat@rshoechberg.de, wenn Sie kandidieren 

möchten, der Elternbeirat meldet sich dann bei Ihnen. Wir sagen bereits jetzt allen Eltern, die sich zur 

Kandidatur bereiterklären, ein großes Dankeschön! 

Wir freuen uns auf die persönliche Begegnung mit Ihnen an den Elternabenden und verbleiben mit 

freundlichen Grüßen 

Marcus Ramsteiner, Schulleiter 
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