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Elternbrief zum Schuljahresbeginn im Schuljahr 2022/23 
 

Höchberg, 15.09.2022 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern eine schöne und erholsame Ferienzeit verbringen konnten und alle gut in 
das neue Schuljahr gestartet sind. Wir freuen uns sehr, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe El-
tern und Erziehungsberechtigte, wieder bzw. neu begrüßen zu dürfen. Ganz besonders willkommen heißen 
möchten wir unsere 125 Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen. Wir drücken die Daumen, dass ihr euch alle 
schnell an eurer neuen Schule eingewöhnen werdet. 
Nachfolgend möchten wir einige Informationen zur Unterrichtssituation sowie zum Schulbetrieb geben.  
Besonderes in den Blick nehmen möchten wir bei unseren Planungen neben den üblichen zu Schuljahresbeginn 
auftretenden Fragestellungen die folgenden Bereiche:  
 

 die Organisation des Unterrichtsbetriebes inkl. der empfohlenen Hygiene-Empfehlungen des Kultusmi-
nisteriums 

 die Umstellung auf unser neues Elterninformationssystem, den Schulmanager  

 allgemeine Regelungen zu schulischen Abläufen 
 
Bitte beachten Sie: Wir teilen diesen Elternbrief mit dem Anhang zu den Wahlfächern als Druckversion an alle 
Schülerinnen und Schüler aus, versenden ihn aber auch zusätzlich sowohl im Schulmanager sowie - letztmals - 
gleichzeitig per ClaXss an Sie. Zukünftig werden die Elternbriefe ausschließlich über den Schulmanager, unser 
neues Elterninformationssystem, versendet (s. Punkt 2). 
 
1. Hygiene-Empfehlungen des Kultusministeriums 
 
In unserem Elternbrief zum Ende der Sommerferien haben wir Ihnen ja bereits die Hygiene-Empfehlungen des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus weitergegeben (die beiden Schreiben sind für Sie nochmals am 
digitalen Brief angehängt; hier finden Sie auch die konkreten Empfehlungen, z. B. das freiwillige Maskentragen). 
Des Weiteren hat jede Schülerin/jeder Schüler am ersten Schultag fünf Selbsttests erhalten, die er/sie zuhause 
verwenden kann. 
Wir möchten Sie nochmals eindringlich um Unterstützung bitten, dass alle die bekannten Regeln (z. B. Nieseti-
kette, Abstand etc.) einhalten, um Infektionen zu vermeiden. Verhalten wir uns alle vorsichtig und rücksichts-
voll, damit unsere Schule dauerhaft im regulären Betrieb arbeiten kann! Zugleich möchten wir versichern, dass 
wir gerade unsere neuen Schülerinnen und Schüler sehr zügig mit der Handhabung unserer digitalen Program-
me vertraut machen werden, um für den „Fall der Fälle“ gewappnet zu sein, sollten sich die Corona-Regelungen 
wieder verschärfen und dabei einzelne Klassen zuhause bleiben müssen. Alle 6. bis 10. Klassen werden den Um-
gang mit Teams & Co auch wieder auffrischen. Eine generelle Schulschließung ist - Stand jetzt - prinzipiell nicht 
mehr vorgesehen. 
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2. Endgültiger Umzug zum Elterninformationssystem Schulmanager 
 
Wie schon am Ende des letzten Schuljahres angekündigt, werden wir in Kürze endgültig zu unserem neuen El-
terninformationssystem Schulmanager umziehen. Auch wenn wir prinzipiell mit ClaXss zufrieden waren, bietet 
der Schulmanager eine Reihe von Möglichkeiten, die Ihnen und sowohl die Kommunikation erleichtern als auch 
schulische Abläufe (Kalender, Krankmeldung, Klassenarbeiten u.v.m.) vereinfachen. Selbstverständlich ist auch 
der Schulmanager ein datenschutzkonformes System. Bitte beachten Sie, dass insbesondere die Krankmeldung 
durch das von Ihnen genutzte Passwort geschützt ist und Sie dieses Passwort daher bitte unbedingt vertrau-
lich behandeln sollten, um Missbrauch zu vermeiden.  
Am 28.07.2022 haben wir bereits Zugangscodes per Mail verschickt. Diese Mail mit dem Zugangscode kam nicht 
über ClaXss, sondern über den Schulmanager. Viele von Ihnen haben sich bereits registriert - in diesem Falle ist 
nichts Weiteres zu tun -, einige aber noch nicht. Daher werden wir diese Zugangscodes nochmals versenden, 
sodass alle diejenigen von Ihnen, die sich noch nicht beim Schulmanager angemeldet haben, sowie alle neuen 
Schülereltern dies mit dem versendeten Code tun können. Die Mail wird Ihnen am Freitag, 16.09.2022, vom 
Schulmanager zugestellt. Sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach, falls Sie im regulären Postfach nichts 
finden. Bitte schicken Sie Ihr Kind am Montag, 19.09.2022, in einer der beiden Pausen ins Konrektorat, sollten 
Sie keine Mail erhalten haben. Dann geben wir Ihrem Kind einen ausgedruckten Code mit. Zudem bitten wir 
Sie, sich bis Mittwoch, 21.09.2022, um 12 Uhr beim Schulmanager anzumelden. Bei technischen Schwierigkei-
ten können wir dann bei den Klassenelternversammlungen am Abend gerne Unterstützung geben, sollte die 
Anmeldung nicht funktioniert haben. Sobald Sie erfolgreich beim Schulmanager registriert sind, können Sie die 
Funktionen nutzen. Die Handhabung des Schulmanagers ist aus unserer Sicht relativ einfach, wir helfen aber 
gerne weiter. 
 
3. Angebot an Förderkursen und Wahlfächern 
 
Erneut können wir - dank einer weiterhin hervorragenden Unterrichtsversorgung unserer Schule - neben un-
seren Wahlfächern erneut umfangreiche Förderkurse anbieten. Beachten Sie bitte die Rückgabe des Wahlfach-
zettels bis spätestens Donnerstag, 22.09.2022 (die 10E wegen der Abschlussfahrt bis Mittwoch, 28.09.2022). 
Unser Förder- und Wahlunterricht beginnt dann ab Dienstag, dem 04.10.2022. 
Ihre Kinder können auch dieses Schuljahr wieder aus zahlreichen Förderunterrichten am Nachmittag auswählen. 
Die Förderkurse sind ein wichtiger Baustein, der greift, falls die Stofflücken aus dem letzten Jahr größer sind 
oder der Leistungsstand „wacklig“ ist. Hinzu kommt, dass wir in einzelnen Fällen durch weitere zugewiesene 
Stunden aus dem Programm „gemeinsam.Brücken.bauen“ zusätzlich in den Fächern Englisch und Mathematik 
individuell fördern bzw. flexibel auf große Fördergruppen reagieren können.  
Zu Beginn des Schuljahres sollten vor allem zunächst Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf dieses 
Angebot wahrnehmen, dabei möchten wir folgende Empfehlung abgeben:  
Alle Schülerinnen und Schüler, die letztes Schuljahr im betroffenen Hauptfach (D, E, M und gegebenenfalls Pro-
filfach) kritisch standen (also auf einer schwachen 4 oder schlechter), sollten zum Beginn im Oktober am För-
derunterricht teilnehmen. Im Dezember kann dann bei stabilen Leistungen entschieden werden, sich davon 
abzumelden. Schülerinnen und Schüler mit der Zeugnisnote 3 oder besser sollten zumindest zum Schuljahresbe-
ginn nicht unbedingt an den Förderkursen teilnehmen. Zeigt sich erst im Laufe des Jahres ein Förderbedarf, 
kann auch dann noch reagiert werden. Auch für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die erst um das Schulhalb-
jahr 2021/22 herum neu an unsere Realschule übergetreten sind, kann das Förderangebot im Einzelfall eine 
sinnvolle Ergänzung sein. Die Fachlehrkräfte Ihres Kindes beraten Sie individuell, ob eine Teilnahme sinnvoll ist, 
wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Eine Abmeldung vom Förderunterricht ist auch unter dem Schuljahr bei 
besser gewordenen Noten möglich. Der Wahlunterricht hingegen wird in der Regel für das ganze Jahr verbind-
lich gebucht.  
  
4.  Vorgehen bei Distanzunterricht 
 
Sollte im Laufe des Schuljahres - was wir uns alle überhaupt nicht wünschen - für einzelne Klassen wieder Dist-
anzunterricht angeordnet werden (z. B. wegen gehäufter Infektionsfälle in einer Klasse), greifen die gleichen 
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Mechanismen wie im vergangenen Jahr: Wir werden weiterhin mit MS Teams arbeiten. Selbstverständlich wer-
den wir Sie in solchen Fällen möglichst zeitnah über den Schulmanager informieren. 
 
5.  Schulsituation 
 
In diesem Schuljahr verzeichnen wir wiederum einen leichten Anstieg der Schülerzahlen, sodass wir derzeit 925 
Schülerinnen und Schüler in nunmehr 32 Klassen unterrichten. In vielen Klassen kann auf Grund einer erneut 
sehr guten Lehrerversorgung wieder eine große Anzahl an Unterrichten in geteilten Gruppen (9. und 10. Jahr-
gangsstufe) bzw. sogar mit Team-Teaching (zwei Lehrkräfte in einer Klasse) stattfinden. Diese Stunden dienen 
als sogenannte „Integrierte Lehrerreserve“ und sollen insbesondere – wie auch in den Jahren zuvor – dazu ge-
nutzt werden, anfallende Vertretungsstunden durch Auflösung der Differenzierung aufzufangen, damit der Aus-
fall von Unterricht vermieden wird. Diese Lehrerreserve soll aber auch dazu beitragen, individuelle Fördermaß-
nahmen zu ermöglichen. 
Neben dem bereits erwähnten breit ausgelegten Förderunterricht kann auch unser traditionell großes Wahl-
fachangebot erfreulicherweise bestehen bleiben bzw. noch ausgebaut werden.  
Es ist auch wieder geplant, unsere Lerntutoren (Schülerinnen und Schüler aus höheren Jahrgangsstufen, die 
jüngere unterstützen) in den Fächern Mathematik, Englisch und Französisch einzusetzen. Diese werden ihr An-
gebot demnächst direkt mit den Klassen besprechen. Bei Interesse werden Sie dann durch ein gesondertes 
Schreiben informiert. 
Bitte ermutigen Sie Ihre Kinder, an den vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch die Zusatzangebote ergeben, 
teilzunehmen.  
 
6.  Personalveränderungen 
 
Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft begrüßen wir Frau Yvonne Lettfuß (Deutsch/Sport/IT), Frau Theresa 
Veeh (Englisch/Mathematik/IT) und Herrn Mathias Ziegler (Mathematik/Katholische Religion), die bereits an 
unserer Schule unterrichtet haben und aus Elternzeit zurückkehren. Ihren Dienst tritt ebenso Frau Miriam Hahn 
(Deutsch/Evangelische Religion) an. An unsere Schule versetzt wurden Frau Viktoria Brendler (Mathema-
tik/Katholische Religion), Frau Sarah Frisch (Englisch/Evangelische Religion), Frau Eva Kraus (Wirtschaftswissen-
schaften/Sport/IT), Frau Antonia Scheuerlein (Mathematik/Chemie/IT) sowie Frau Anke Wichert (IT/Werken). 
Des Weiteren verstärken Herr Alexander Blach (Wirtschaftswissenschaften/Sport), Herr Michael Weigl 
(Deutsch/Musik) sowie Herr Nicolas Nersinger (Wirtschaftswissenschaften/Englisch) unser Team. Im Rahmen 
des Programms „gemeinsam.Brücken.bauen“ unterrichten zudem - wie im letzten Jahr auch schon - Frau Jac-
queline Vogt (Englisch) und Herr Thomas Gößmann (Mathematik/Physik) sowie - neu - Herr Luca Hepp (Englisch) 
in einzelnen Fördergruppen/Klassen. Wir wünschen allen eine schnelle (Wieder)eingewöhnung an unserer Schu-
le und einen guten Start.  
Zudem nahmen mit Schuljahresbeginn zehn Studienreferendarinnen und Studienreferendare ihren Vorberei-
tungsdienst an unserer Schule auf. Allen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir auch auf die-
sem Wege eine schnelle Einarbeitungszeit und unserem gesamten Team ein erfolgreiches, harmonisches Arbei-
ten. Nach seinem Einsatzjahr hat Herr Raab unsere Schule zum Ende des letzten Schuljahres ebenso verlassen 
wie Frau Badura und Frau Deifel-Stein, die versetzt wurden. Frau Schwarz und Herr Preißendörfer sind in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute! Frau Englert, 
Frau Hofbauer, Frau Kraft und Frau Zimmer befinden sich in Elternzeit, Herr Geiger befindet sich in diesem 
Schuljahr in einem Sabbatical. Unser Team im Sekretariat verstärkt seit Anfang September zudem Frau Hell-
mann-Rösch. Auch ihr wünschen wir einen guten Einstieg. 
 
7. Klassenelternversammlungen am Mittwoch, 21.09.2022 
 
Die Klassenelternversammlungen finden in diesem Jahr sehr zügig statt, nämlich bereits in der kommenden 
Woche am Mittwoch, 21.09.2022. Die Eltern der fünften Klassen treffen sich um 18:30 Uhr in den jeweiligen 
Klassenzimmern, die übrigen Jahrgangsstufen starten dann um 19:00 Uhr. Übersichten in der Aula helfen Ihnen 
bei der Orientierung. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte an den Klas-
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senelternversammlungen teilnehmen - besonders freuen wir uns, dass dies ohne Einschränkungen möglich ist. 
Wir empfehlen allerdings das Tragen einer Maske, um möglichst Infektionen zu vermeiden. 
 
8.  Sprechstunden 
 
Für jede Lehrkraft ist wöchentlich eine Sprechstunde eingerichtet. 
Die Übersicht finden Sie in Kürze auf der Homepage sowie als Anlage der Online-Version dieses Briefes. Bei Be-
darf können nach Absprache selbstverständlich auch andere Termine vereinbart werden. Bitte lassen Sie Ihren 
Besuch in der Sprechstunde einige Tage vorher durch Ihr Kind bei der entsprechenden Lehrkraft anmelden. 
Somit kann vermieden werden, dass Sie an einem Tag kommen, an dem sich die Kollegin bzw. der Kollege we-
gen anderer Dienstgeschäfte außer Haus befindet. Am Tag des Sprechtermins können Sie durch ein Telefonat 
mit dem Sekretariat sicherstellen, dass die Lehrkraft nicht kurzfristig erkrankt ist. Wenn Sie nicht persönlich in 
die Schule kommen können, können Sie die Lehrkraft im Regelfall über unser Sekretariat auch telefonisch errei-
chen. Aktualisierungen unseres Sprechstundenplans finden Sie auf unserer Homepage unter El-
tern/Info&Service/Sprechstunden. Nach vollständiger Einrichtung des Schulmanagers können dann auch direkt 
über das Modul „Sprechstunden“ Termine bei den Lehrkräften online gebucht werden. 
 
9.  Beratung und Unterstützung 
 
Frau Seifert, unsere Beratungslehrerin, berät Sie wie in den Jahren zuvor in allen besonderen Fragen pädagogi-
scher Art sowie zur Schullaufbahn. Dazu können Sie neben der Nutzung der festen Sprechstunde nach telefoni-
scher Rücksprache auch terminliche Sondervereinbarungen treffen. Herr Großer, unser Schulpsychologe, ist 
Ansprechpartner für entsprechende schulpsychologische Beratung direkt bei uns im Haus. Auch Herr Großer ist 
neben seiner Sprechstunde zu gesonderten Sprechzeiten erreichbar. 
Weitere Unterstützungsangebote wie zum Beispiel das individuelle Lerncoaching, das Offene Ohr oder auch 
externe Ansprechpartner finden Ihre Kinder zusammengefasst auf einem Aushang im Klassenzimmer. 
 
10.  Verhinderung am Unterrichtsbesuch bei Krankheit - mit wichtigen Neuerungen! 
 
Ist ein Schüler bzw. eine Schülerin erkrankt, so muss die Schule umgehend, d. h. vor Unterrichtsbeginn durch die 
Erziehungsberechtigten verständigt werden - per Krankmeldung im Schulmanager (in Ihrem passwortgeschütz-
ten Account) oder telefonisch/per Fax im Sekretariat. Das Sekretariat ist ab 7:00 Uhr telefonisch zu erreichen 
(Tel. 0931/467973; Fax 0931/48347). Eine Entschuldigung per Mail ist nicht möglich.  
Fehlt ein Schüler bzw. eine Schülerin ohne Entschuldigung, so sind wir angehalten, die Erziehungsberechtigten 
davon zu unterrichten, um sicherzustellen, dass ihrem Kind nichts zugestoßen ist. Bitte informieren Sie deshalb 
die Schule, falls sich die Telefonnummer, unter der Sie in der Zeit zwischen 8:00 und 9:00 Uhr erreichbar sind, 
geändert hat. Sollten wir niemanden erreichen, so sind wir verpflichtet, die Polizei zu verständigen. 
Neu geregelt ist, dass bei Erkrankungen bis einschließlich vier Schultagen keine zusätzliche schriftliche Bestäti-
gung mehr im Sekretariat/bei der Klassleitung abgegeben werden muss. Im Falle einer Erkrankung ab fünf Schul-
tagen in Folge benötigen wir weiterhin eine ärztliche Bestätigung bzw. eine entsprechende Bescheinigung, z. B. 
des Gesundheitsamts bei Corona-Infektionen. 
Hat Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung oder ist coronapositiv, informieren Sie bitte umgehend die Schule, 
damit unter Umständen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. 
 
11.  Befreiungen und Beurlaubungen - mit wichtigen Neuerungen! 
 
Soll eine Schülerin bzw. ein Schüler wegen eines vorhersehbaren Anlasses (z. B. religiöse Feier, Vorstellungsge-
spräch, Arztbesuch) vom Unterricht befreit werden, so muss dies rechtzeitig vorher (in der Regel mindestens 
drei Schultage vor dem Termin) im Schulmanager (im Modul Beurlaubung) oder schriftlich im Sekretariat bean-
tragt werden. Diese Regelung gilt auch für den Nachmittags- und Wahlunterricht. Sie erhalten in beiden Bean-
tragungsfällen über den Schulmanager zeitnah eine Information über die Genehmigung. Bitte überlegen Sie 
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prinzipiell, ob die entsprechenden Termine nicht außerhalb der Unterrichtszeit (am Nachmittag oder während 
der Ferien) stattfinden können. 
Bei Erkrankungen während der Unterrichtszeit müssen sich die Schülerinnen und Schüler in jedem Fall im Sekre-
tariat melden. Die Erziehungsberechtigten werden dann umgehend von uns verständigt.  
 
12.  Regelung bei ausfallenden Stunden 
 
Bei ausfallenden Randstunden dürfen Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Jahrgangsstufe das Schulgelände 
verlassen, für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen gilt folgende Sonderregelung:  
Bei am Vortag angekündigtem Unterrichtsausfall ist das Verlassen der Schule ebenfalls erlaubt (um früher nach 
Hause zu kommen). Sollte ein Unterricht kurzfristig entfallen müssen, weil dieser nicht vertreten werden kann, 
so müssen Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände bleiben. Dieser Fall tritt allerdings äußerst selten ein.  
Insgesamt ist der Unterrichtsausfall sehr gering, allerdings ist zu bestimmten Zeiten (z. B. in Wochen mit Klas-
senfahrten) oder bei Erkrankung vieler Lehrkräfte das Entfallen einzelner Stunden möglich. 
Während der Mittagspause oder bei planmäßig früherem Unterrichtsende dürfen die Schülerinnen und Schüler 
das Schulgelände verlassen, außer Sie wünschen eine Beaufsichtigung. Bitte senden Sie im Bedarfsfall eine 
schriftliche Mitteilung an die Schulleitung. 
Das Verlassen des Schulgeländes während der Pause oder einer Freistunde ist - nach Absprache im Schulforum - 
nur mit ausdrücklicher vorheriger Genehmigung durch das Direktorat gestattet! Daher ist auch ein Einkaufen im 
benachbarten Tegut während der Schulzeit nicht erlaubt (Ausnahme: Mittagspause). 
 
13.  Rauchverbot/weitere Regelungen 
 
Laut Regelung des Kultusministeriums dürfen weder Schülerinnen und Schüler noch Lehrkräfte im Schulgebäu-
de, auf dem Schulgelände sowie der näheren Umgebung (z. B. Bushaltestelle) rauchen. Schulfremden Personen 
ist das Rauchen ebenfalls nicht gestattet. Bitte beachten Sie, dass das Kaugummikauen im Unterricht sowie das 
Tragen von Mützen und Kappen im Unterricht sowie im Sekretariat nicht erlaubt sind. Wir machen auch darauf 
aufmerksam, dass der Verzehr von Speisen aus der benachbarten Gaststätte des Mainlandbads im Schulhaus 
untersagt ist. Zudem hat das Schulforum im letzten Schuljahr beschlossen, dass der Verzehr aller Speisen, die zu 
starken Verunreinigungen führen können (z. B. Knabbereien wie Chips, Erdnüsse, Kekse etc.) im gesamten 
Schulgebäude untersagt ist, lediglich während der Vormittags- und Mittagspausen dürfen derartige Speisen im 
Pausenhof gegessen werden. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass die Verschmutzung im Schulgebäude 
nach der Eröffnung des Tegut neben unserer Schule stark zugenommen hatte. 
 
14.  Nutzung von Mobiltelefonen sowie digitalen Medien/Tablet-Nutzung 
 
Weiterhin gilt, dass es bei der bisherigen Regelung bleibt, dass Mobiltelefone und alle anderen digitalen Medi-
en/Speichergeräte den ganzen Vormittag mit Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet sein müssen. Eine Aus-
nahme liegt vor, wenn die Nutzung des Mobiltelefons für unterrichtliche Zwecke von der entsprechenden 
Fachlehrkraft erlaubt ist oder Ihr Kind eine Corona-Warn-App nutzt. Wichtig ist dabei jedoch, dass das ent-
sprechende Telefon stumm geschaltet ist, keine unerlaubte Nutzung erfolgt und Ihr Kind der Klassleitung mit-
teilt, dass es sein Handy wegen der Nutzung einer Corona-Warn-App anlässt. 
Des Weiteren haben wir eine Nutzungsordnung zur Verwendung von schülereigenen Tablets im Unterricht für 
die 8., 9. und 10. Jahrgangsstufen beschlossen, die als Versuchsphase im letzten Schuljahr angelaufen ist. Die 
Erfahrungen sind grundsätzlich recht positiv, sodass wir die Regelung für die 9. und 10. Jahrgangsstufe beibehal-
ten und auch auf die 8. Jahrgangsstufe ausweiten werden. Wir bitten in dem Fall, dass Ihr Kind ein Tablet im 
Unterricht als Schreibgerät und evtl. zur Projektion digitaler Schulbücher nutzen möchte, die entsprechende 
Nutzungsordnung (sie ist bei den Klassleitungen erhältlich) zu unterschreiben. Mit der Nutzungsordnung erklärt 
sich Ihr Kind bereit, das Tablet nur für die unterrichtlich vorgesehenen Fälle zu verwenden. Daneben sind die 
Klassen 7A und 7B als „Tablet-Klassen“ eingerichtet, sodass wir das Lernen mithilfe digitaler Medien intensiv 
erproben können. 
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Gerne möchten wir an dieser Stelle auf Angebote des Kultusministeriums zum Thema „Medien in der Familie“ 
hinweisen. Unter https://www.km.bayern.de/schule-digital/pilotversuch-digitale-schule-der-zukunft/angebote-
fuer-erziehungsberechtigte/mediennutzung.html finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums zahlrei-
che Anregungen sowie eine Liste mit Beratungsstellen, die Unterstützung bieten, wenn es im Bereich der priva-
ten Mediennutzung zu nachhaltigen Problemen kommen sollte. Weitere Angebote, z. B. in Form von Eltern-
abenden zu medienpädagogischen Themen, sind ebenfalls in Planung.  
 
15.  Zwischenbericht für die Jahrgangsstufen 5 bis einschließlich 8 
 
Wie in den Vorjahren wird das Zwischenzeugnis in den 5. bis 8. Klassen durch zwei sogenannte schriftliche In-
formationen über das Notenbild ersetzt.  
Diese enthalten einzeln aufgelistet alle erteilten mündlichen und schriftlichen Noten und geben durch Angabe 
des Notendurchschnitts in jedem Fach Auskunft darüber, ob es sich bei der „Zeugnisnote“ um eine Note mit 
positiver oder ggfs. negativer Tendenz handelt. Der erste Zwischenbericht wird am 09.12.2022 ausgeteilt, der 
zweite im April. Diese terminliche Festlegung soll dazu beitragen, bei Schwierigkeiten in einzelnen Fächern früh-
zeitig reagieren und geeignete Maßnahmen ergreifen zu können (z. B. den Besuch von Förderunterricht).    
 
16.  Anzahl der Schulaufgaben 
 
Die Anzahl der Schulaufgaben pro Schuljahr ist durch die Realschulordnung festgelegt. 
 
Fach        Jahrgangsstufe 
       5 6 7 8 9 10   
 

Deutsch       4 4 4 4 3 3  
Englisch       4 4 4 4 3 3  
Mathematik Wahlpflichtfachgruppe I bzw. II/III  4  4  4/3 4/3 4/3 3  
Physik Wahlpflichtfachgruppe I bzw. II/III  - - 2/- 2 3/2 3/2  
Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen   - - 3 3 3 3  
Französisch      - - 3 3 3 3  
Chemie Wahlpflichtfachgruppe I bzw. II/III  - - - 2/- 2/2 2/2  
Kunst       - - 3 3 3 3 
 

In einigen Fächern werden einzelne Schulaufgaben nach Beschluss der Lehrerkonferenz z. B. durch zwei Kurzar-
beiten oder eine mündliche Prüfung (in Deutsch etwa einer Debatte) ersetzt. Die entsprechenden Fachlehrkräf-
te unterrichten die Klassen rechtzeitig darüber. 
 
17.  Pausenregelung und „bewegte Pause“ für die 5. und 6. Klassen  
 
Prinzipiell verbringen alle Schülerinnen und Schüler ihre Pausen – bei entsprechendem Wetter – an der frischen 
Luft. Ein Bildschirm in der Aula bzw. eine Durchsage signalisiert, ob auf Grund der Wetterbedingungen eine In-
nen- oder Außenpause angezeigt ist. Die klasseneigenen Pausenzonen, die wir die vergangenen Jahre während 
der Corona-Pandemie wegen der Durchmischungsproblematik eingerichtet haben, sind im Moment nicht not-
wendig. Die „bewegte Pause“ auf dem „Roten Platz“ für die 5. und 6. Klassen wird in Kürze anlaufen. 
 
18.  Papier-/Materialgeld  
 
Für das Schuljahr 2022/23 fallen 15 Euro Materialgebühren an, die von den Klassenleitungen eingesammelt 
werden. Dieser Betrag beinhaltet neben Material- und Kopierkosten auch bereits den Beitrag für unseren schul-
eigenen Jahresplaner, der bereits ausgegeben wurde, sowie das Geld für den Jahresbericht am Schuljahresende. 
Auch in Zeiten einer verstärkten Digitalisierung in der Schule entstehen uns für das „klassische“ Kopieren tat-
sächlich hohe Kosten, weswegen wir die Materialgebühren nicht nach unten anpassen können. In manchen 

https://www.km.bayern.de/schule-digital/pilotversuch-digitale-schule-der-zukunft/angebote-fuer-erziehungsberechtigte/mediennutzung.html
https://www.km.bayern.de/schule-digital/pilotversuch-digitale-schule-der-zukunft/angebote-fuer-erziehungsberechtigte/mediennutzung.html
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Wahlfächern oder z. B. in Werken kann es ggf. zu weiteren Kosten (z. B. für Stoffe, Holz etc.) kommen, wobei wir 
uns bemühen, diese möglichst gering zu halten. 
 
19.  Schulkleidung 
 
In Kürze kann unsere Schulkleidung wieder bestellt werden. Auf der Homepage unserer Schule finden Sie unter 
„Schüler“ – „Schulkleidung“ eine Verlinkung zum Online-Shop, der unsere Schulkleidung anbietet (geben Sie als 
PLZ bitte 97204 ein). Ansprechpartnerinnen an unserer Schule sind Frau Moser sowie Frau Steindamm, die auch 
gerne bei Nachfragen zur Größe helfen. Die Schulkleidung können unsere neuen Schülerinnen und Schüler aus 
den fünften Klassen am Montag, 19.09.2022 oder am Mittwoch, 21.09.2022, jeweils von 13:00 Uhr bis 13:30 
Uhr probieren (Treffpunkt vor dem Sekretariat).  
Bitte beachten Sie den letzten Bestelltermin am Freitag, 14.10.2022, (mit Zahlungseingang am gleichen Termin) 
für unsere erste Auslieferung bis Ende Oktober. Im zweiten Halbjahr wird es einen weiteren Bestellzeitraum 
geben. 
 
20.  Schließfächer und Mitführen von Wertgegenständen 
 
An unserer Schule bietet eine externe Firma gegen eine geringe Gebühr Miet-Schließfächer an, in die Bücher 
etc. verschlossen werden können. Das Miet-Formular erhalten Sie im Sekretariat. Allgemein gilt, dass Wertsa-
chen nur sparsam mit in die Schule gebracht werden sollten. Dies hat auch mit der Zugänglichkeit unseres 
Schulgebäudes zu tun. Besonders gilt diese Bitte für den Sportunterricht in der Mainlandhalle, die zum Teil auch 
von der Öffentlichkeit genutzt wird. Halten Sie Ihre Kinder bitte an, stets die Wertsachen bei sich zu tragen bzw. 
im Sportunterricht bei der Lehrkraft abzugeben. 
 
21.  Wasserspender und „Umweltdrache“ 
 
Unsere beiden Wasserspender erfreuen sich großer Beliebtheit. Allerdings darf das Wasser aus hygienischen 
Gründen nur mit Flaschen gezapft werden, die eine große Öffnung haben (so wie diejenigen, die wir im letzten 
Jahr verteilt haben bzw. die unsere Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen am ersten Schultag erhalten haben).  
Für das Sammeln von Laser-, Tinten- und Kopierkartuschen sowie von alten Mobiltelefonen erhält unsere Schule 
sogenannte grüne Umweltpunkte als Belohnung, wofür wir z. B. Bücher für unsere Schülerbücherei anschaffen 
können. Die Sammeldrachenboxen stehen vor dem IT-Saal 205 (beim Aufzug), Ansprechpartnerin ist Frau Lin-
demann-Müller.  
 
22.  Fahrkarten für Würzburger Schülerinnen und Schüler 
 
Die Stadt Würzburg finanziert weiterhin für diejenigen Würzburger Schülerinnen und Schüler, die an unserer 
Schule im Kunstzweig sind, oder für Fünft- und Sechstklässer/innen, die ab der 7. Jahrgangsstufe aller Voraus-
sicht nach den Kunstzweig wählen möchten, die Kosten für Fahrkarten. Wir bitten daher diesen Personenkreis, 
sich ggf. mit dem Sekretariat in Verbindung zu setzen, um die notwendigen Schritte für eine Übernahme der 
Kosten abzusprechen.  
 
23.  Teams- und Office-Lizenzen 
 
Wir haben uns aus Gründen der Übersichtlichkeit dazu entschlossen, die beiden von uns als Schule genutzten 
Microsoft-Konten - für Teams und für das Office-Paket - zusammenzulegen. Dazu wird im IT-Unterricht zeitnah 
ein neuer Benutzername sowie ein entsprechendes Passwort zugewiesen. Der neue Benutzer-Account lautet 
dann vorname.nachname@rshoe.onmicrosoft.com. Sollte Ihr Kind im letzten Schuljahr ein schuleigenes Office-
Paket zugesendet bekommen haben (von unserem Systembetreuer, Herrn Delija), bleibt dieser Account beste-
hen. Diese Schülerinnen und Schüler müssen lediglich ihr im IT-Unterricht neu festgelegtes Passwort zuhause 
aktualisieren (Bitte daran denken: die Aktualisierung ist an allen Geräten, an denen dieses Office-Paket genutzt 
wird, notwendig). 

mailto:vorname.nachname@rshoe.onmicrosoft.com
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24.  Weitere Hinweise und Termine 
 
Die wichtigsten Termine bis Weihnachten haben wir unten angehängt. Bitte beachten Sie, dass wir unseren 
Terminplan dann online im Schulmanager führen. Klicken Sie dazu oben im blauen Menüband auf „Module“ und 
dann auf „Kalender“. Die Termine finden Sie auch auf unserer Homepage www.realschule-hoechberg.de, auf 
der Sie zudem aktualisierte Hinweise zu allen relevanten Neuerungen, zu Veranstaltungen usw. finden. Nutzen 
Sie auch den Schuljahresplaner Ihres Kindes, der bei uns traditionell das altbekannte Hausaufgabenheft ersetzt, 
um sich über unsere Schule zu informieren. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie in Elternbriefen, die wir 
digital über den Schulmanager an Sie versenden. 
 
Wir alle, die Schulleitung, die Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal, freuen uns auf ein schönes, ereignisrei-
ches und buntes Schuljahr, genauso wie auf viele Begegnungen mit Ihnen - hoffentlich wieder im gewohnten 
persönlichen Austausch in der Schule - und auf ein gutes Miteinander zum Wohle unserer Schülerinnen und 
Schüler. 
 
Es grüßt Sie und euch alle sehr herzlich 
 
 
 
Marcus Ramsteiner, Schulleiter 
 
 
Terminübersicht bis Weihnachten 
 

S E P T E M B E R 

Mo., 19.09. - Fr., 23.09. Studienfahrt der Klasse 10E 

Mi., 21.09. Elternabend 5. Klassen (ab 18:30 Uhr) und 6. bis 10. Klassen (ab 19:00 Uhr) 

Fr., 23.09. Wandertag 

Di., 27.09. Grundwissentest Mathematik 7. Jahrgangsstufe 

Mi., 28.09. Jahrgangsstufentests Deutsch 6. Jahrgangsstufe + Mathematik 8. Jahrgangsstufe 

Grundwissentest Mathematik 9. Jahrgangsstufe 

Do., 29.09. Jahrgangsstufentest Englisch 7. Jahrgangsstufe 

Fr., 30.09. Jahrgangsstufentest Mathematik 6. Jahrgangsstufe  

O K T O B E R 

Mo., 10.10. - Fr., 14.10. Studienfahrten der Klassen 10A/10C, 10B und 10D 

Di., 18.10. - Do., 20.10. Fototermin nach gesondertem Plan 

Mo., 24.10. - Mi., 26.10. Kennenlerntage der Klassen 5B und 5D im Schullandheim Leinach 

Mi., 26.10. - Fr., 28.10. Kennenlerntage der Klassen 5A und 5C im Schullandheim Leinach 

N O V E M B E R 
Sa., 29.10. - So., 06.11. ALLERHEILIGENFERIEN 

voraussichtlich Di., 15.11. Elternsprechtag für die 5./8./9. Klassen  16:30 bis 19:30 Uhr 

Mi., 16.11. Buß- und Bettag: unterrichtsfrei 

voraussichtlich Mi., 23.11. Elternsprechabend für 6./7./10. Klassen 16:30 bis 19:30 Uhr 

D E Z E M B E R 
Fr., 09.12. Ausgabe 1. Zwischenbericht für die Klassen 5 bis 8 

Fr., 23.12. letzter Schultag vor Weihnachten; Unterrichtsschluss 11:15 Uhr 

Sa., 24.12. -  
So., 08.01.2023 

WEIHNACHTSFERIEN  
wir beschließen diesen Kalender mit einem schönen Termin ;-)   

 

http://www.realschule-hoechberg.de/

