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„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ 
(Hermann Hesse) 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen, 

 

Für 86 unserer Schülerinnen in den fünften Klassen begann letzten Dienstag eine neue Schullaufbahn an einer 
weiterführenden Schule. Wir freuen uns, dass Sie als Eltern sich für den Bildungsweg der Realschule entschie-
den haben. Auch die neuen Schülerinnensollen sich in unserer Schule wohl und getragen fühlen und deshalb 
hoffen wir, dass Ihrem Kind der Start an der neuen Schule gut gelingt. 

Auch alle 576 Schülerinnen der Klassenstufen sechs bis zehn durften wir am Dienstag wieder an der Maria-
Ward-Realschule begrüßen und in einem neuen Schuljahr willkommen heißen.  

Der Beginn in eben dieses neue Schuljahr war ruhig und lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken: gelo-
ckerte Quarantäneregeln und die Aussicht auf durchgehenden Präsenzunterricht lassen auf ein weitgehend 
normales Schuljahr hoffen. Im Anhang finden Sie die aktuell geltenden Regelungen hierzu. 

 

1. Schülerzahlen und Lehrerversorgung: 

In diesem Schuljahr wird unsere Realschule von insgesamt 662 Schülerinnen in 24 Klassen besucht. Die durch-
schnittliche Schülerzahl pro Klasse beträgt 27,42. 

Folgende neue Lehrkräfte dürfen wir als neue Mitglieder der Schulgemeinschaft herzlich willkommen heißen: 

 

2. Unterricht 

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Wahlfächer zu belegen. Dazu haben Sie bereits ein gesondertes 
Schreiben erhalten. 

Die Lehrerkonferenz hat sich dafür entschieden, in diesem Schuljahr in den 5. bis 7. Klassen wieder drei 

Zwischenberichte (statt eines Zwischenzeugnisses) auszugeben.   

In einigen Klassen mussten auf Grund von Lehrkräftemangel im Fach IT einige Unterrichtsstunden gekürzt 

werden. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Defizite entstehen, denn über Projekttage wird der Un-

terrichtsstoff vermittelt und durch die 1:1 Ausstattung mit iPad bei uns an der Schule werden praktische 
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Inhalte tagtäglich vermittelt. 

Auch in diesem Herbst werden wir noch nicht gänzlich von Corona verschont bleiben. Daher besteht nach 

Rücksprache mit jeder einzelnen Lehrkraft in Ausnahmefällen die Möglichkeit, im Falle einer Coronaerkran-

kung ohne Symptome sich gegebenenfalls online zum Unterricht dazuschalten zu lassen. Da sich nicht jedes 

Fach und auch nicht jede Unterrichtsstunde für eine Onlinezuschalte eignet, bitten wir die Schülerinnen di-

rekt mit der betreffenden Lehrkraft zu klären, ob eine Onlineteilnahme möglich ist. Ansonsten finden Ihre 

Töchter sämtliche Unterlagen in OneNote im entsprechenden Kursnotizbuch. Bitte weise auch Sie Ihre Kinder 

noch einmal darauf hin, dass versäumter Stoff eigenständig nachgeholt werden muss und auch prüfungsre-

levant sein kann. 

 

3. Elternmitverantwortung 

Wir wünschen uns – wie bisher auch - eine konstruktive Mitarbeit der Erziehungsberechtigten in all ihren 

Formen. Eine Möglichkeit sich aktiv einzubringen, besteht in der Mitwirkung im Elternbeirat oder als Klassen-

elternsprecher. Am 28.09.2022 finden die Klassenelternversammlungen statt, zu der wir Sie hiermit herzlich 

ab 18:00 Uhr für die 5. Klassen und ab 18:30 Uhr für die Klassen 6 bis 10 einladen.  

Wir freuen uns sehr, dass der Klassenelternabend heuer wieder präsent stattfinden kann und die Klassenlei-

tungen Ihnen persönlich wichtige Informationen zukommen lassen können. Nachdem sich auch die Haupt-

fachlehrkräfte teilweise in den Klassen vorgestellt haben, wird ein Klassenelternsprecher gewählt. Pro Jahr-

gangsstufe wird aus diesen gewählten Vertretern ein Jahrgansstufensprecher gewählt, der automatisch Mit-

glied im Elternbeirat ist. 

     Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Gespräch und einen gemütlichen Abend.  

Natürlich können Sie Ihre Ideen auch unmittelbar einbringen. Die Schulleitung und das Kollegium sind für 

Anregungen offen und dankbar. Wenn es sich um Probleme mit einer Lehrkraft oder in einer Klasse handelt, 

beachten Sie bitte, unbedingt zuerst mit der betroffenen Lehrkraft zu sprechen und gegebenenfalls mit der 

Klassenleitung. Erst dann sollten Sie sich an die Schulleitung oder an den Elternbeirat wenden. 

Wir empfehlen Ihnen, sich bei den Lehrkräften in deren Sprechstunden über den Leistungsstand Ihres Kindes 

zu informieren. Sie können sich wie gewohnt im Schulmanager dazu einbuchen. 

Die ersten Zwischenberichte für die 5. bis 6. Klassen werden am 23.11.2022 ausgegeben. Der Elternsprech-

tag findet dann am Mittwoch, den 30.11.2022, für die 5. - 6. Klassen statt. Er dient der Information über den 

Leistungsstand und das Verhalten Ihres Kindes.  

Die Zwischenberichte für die 7. Klassen sowie die Notenauszüge für die 9. und 10. Klassen erhalten Sie am 

30.11.2022 mit darauffolgendem Elternsprechabend am 07.12.2022.  

Schließlich bietet die Website unserer Schule nicht nur allgemein interessante Informationen, sondern liefert 

auch aktuelle Informationen. 

Wir wollen an dieser Stelle auf eine weitere ausgewählte Seite hinweisen, auf der Sie alle wichtigen Informa-

tionen zur Realschule allgemein finden: www.realschule.bayern.de; diese Seite enthält außerdem Links zum 

Kultusministerium oder zur Schulberatungsstelle. 

 

Wir wünschen Ihnen  

ein erfolgreiches Schuljahr 2022/23 

Im Namen der Schulfamilie 

 

Frank Puschner, Petra Reil und Wolfram Huber 

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

