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Sehr geehrte Eltern,
zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 begrüßen Sie Schulleitung und Lehrerkollegium recht
herzlich. Unser besonderer Gruß gilt den Erziehungsberechtigten, deren Kinder in die 5.
Jahrgangsstufe eingetreten oder von einer anderen Schule neu an unsere Schule gekommen
sind.
Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19 und viel
Freude bei der schulischen Arbeit, Ihnen, den Erziehungsberechtigten, und uns Lehrkräften
eine glückliche Hand bei unserer gemeinsamen – oft nicht immer ganz leichten – Aufgabe.
Schulleitung und Lehrerkollegium der Maristen-Realschule bieten Ihnen wieder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an und bitten zugleich um Unterstützung unserer Unterrichtsund Erziehungsarbeit. Unterstützen Sie bitte den besonderen christlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, damit Ihre Kinder den zukünftigen schulischen und beruflichen
Anforderungen gewachsen sind und sich zu eigenständigen, reifen Persönlichkeiten entwickeln können.
Wir laden Sie ein, die Veranstaltungen der Schule zu besuchen und durch engen und regelmäßigen Kontakt mit den Lehrkräften und der Schulleitung zum Gelingen der gemeinsamen
Aufgabe beizutragen. Mit diesem Brief wollen wir Ihnen gerne erste Informationen und ein
paar Termine zukommen lassen. Den ausführlichen Terminplan für das erste Halbjahr finden
Sie auf unserer Homepage www.maristen-realschule.de unter der Rubrik: „Termine“.

1. Schulsituation
289 Schüler in 12 Klassen, die von 23 Lehrkräften unterrichtet werden, nehmen voller Neugierde und voller Hoffnungen ihre schulische Arbeit wieder auf. Wir wollen allen am Schulleben Beteiligten einen erfolgreichen Start und unseren Kolleginnen und Kollegen viel Freude
bei ihrer verantwortungsvollen Unterrichts- und Erziehungstätigkeit.
Wir nehmen unsere Arbeit wieder auf an einer kirchlichen Schule – oder besser an einer
Schule, die sich der Aufgabe der christlichen Erziehung der ihr anvertrauten Kinder verpflichtet und bewusst ist – und die darauf angewiesen ist, dass Lehrer und Eltern sich darum mühen, das human-christliche Antlitz der Schule zu fördern.
Unser Leitmotto für das neue Schuljahr lautet: „Gemeinsam unterwegs“.
Katholische Schulen wollen sich darin auszeichnen, dass in ihnen ein Geist der Wertschätzung und des Respekts vorherrscht. Jedes Mitglied der Schulfamilie soll etwas gelten, jeder
soll als unverwechselbares Kind Gottes wahrgenommen werden.
Das pädagogische Konzept unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit geht auf den Ordensgründer Marzellin Champagnat zurück: „Um ein Kind gut zu erziehen, muss man es lieben.“
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2. Sprechstunden
Für die Sprechstunden der Lehrkräfte erhalten Sie noch im September ein Rundschreiben.
Sprechstunden sind für länger dauernde Unterredungen gedacht, vor allem bei individuellen
Problemen. Da es hierbei zeitweilig zu Überschneidungen bzw. Vertretungen kommen kann,
ist es günstig, sich vorher bei dem Lehrer oder der Lehrerin anzumelden. Voranmeldung über
die Schule ist unbedingt nötig bei unserer Beratungslehrkraft Frau Andrea Schneider.

3. Wahlunterricht/Förderunterricht
Erfreulicherweise können wir Ihnen auch heuer wieder ein ansprechendes Angebot an Wahlunterricht und differenziertem Sport unterbreiten.
Unser Zusatzangebot wurde bereits in einem Elternbrief im Juni 2018 vorgestellt. Die verbindlichen Anmeldungen sind bereits erfolgt. Nachmeldungen sind noch möglich. Die Unterrichte beginnen ab 01.10.2018.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch die Teilnahme an Nachmittagsunterrichten für
das ganze Schuljahr verbindlich ist und ggf. notwendige Befreiungen beantragt werden müssen.
Förderunterricht ist in folgenden Fächern vorgesehen: Deutsch (Frau Hastreiter), Englisch
(Herr Plötz), Mathematik (Frau Birl/Herr Lasser) und Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen (Herr Wich).

4. Attestpflicht bei Versäumnissen von Schulaufgaben wegen Krankheit
Erkrankt Ihr Sohn an Tagen, an denen eine Schulaufgabe geschrieben wird, müssen wir weiterhin ein ärztliches Attest einfordern. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme.

5. Weitere wichtige Informationen
Offene Ganztagsschule (Hausaufgabenbetreuung):
Die Regierung der Oberpfalz hat für uns für dieses Schuljahr erfreulicherweise zwei Gruppen
genehmigt. Die Schüler werden von Lehrkräften unserer Schule betreut. Die verbindliche
Anmeldung erfolgte bereits im vergangenen Schuljahr.
Im Einzelfall können noch Anmeldungen im Sekretariat abgegeben werden. Beginn der offenen Ganztagsschule ist am Montag, 17. September.
Als besonderen Service können wir für nicht angemeldete Schüler wieder eine tageweise
Mitbetreuung für jüngere Buben anbieten, falls Sie an einem Nachmittag verhindert sind
und bei Ihnen zu Hause für Ihren Sohn niemand die Betreuung übernehmen kann. Wir bitten
Sie, bis um 8:00 Uhr im Sekretariat anzurufen und Ihr Kind für den entsprechenden Tag anzumelden. Bitte teilen Sie gleichzeitig mit, ob Ihr Sohn auch am Mittagessen bei uns im Clubraum oder eventuell auch in der Kantine des Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasiums teilnehmen soll. Die Kosten für die Verpflegung sind vor Ort zu begleichen. Selbstverständlich können Sie Ihrem Sohn die Mittagsverpflegung auch mitgeben. Die Betreuung beginnt um 13:00
Uhr und endet spätestens um 16:00 Uhr.
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Schulfreie Tage:
Sa., 27. Okt. - So., 04. Nov. (Herbstferien)
Mi., 21. Nov. (Buß- und Bettag)
Sa., 22. Dez. - So., 06. Jan. (Weihnachtsferien)

Wichtige Termine:
Der Terminplan für das erste Halbjahr ist auf unserer Homepage abrufbar (Rubrik „Termine“).

Unterrichtsversäumnisse:
Falls ein Schüler den Unterricht unvorhergesehen nicht besuchen kann, ist es notwendig, die
Schule vor Unterrichtsbeginn zu benachrichtigen.
Dies kann geschehen:
 telefonisch: 09971/2376
 per Fax:
09971/5015
 per E-Mail: verwaltung@maristen-realschule.de

Unterrichtsbefreiungen:
Befreiungen vom Unterricht für Termine, die bereits bekannt sind, können nur aus wichtigen
Gründen erteilt werden. Sie sind einige Tage vorher schriftlich durch die Eltern unter Angabe
der Gründe im Sekretariat zu beantragen.
Schulleiter dürfen grundsätzlich außerhalb der gesetzlichen Ferien keine Befreiung vom Unterricht für eine Reise gewähren. Dies ist gängige Rechtsprechung.
Berufliche Vorgaben innerhalb der Familie oder der Wunsch, außerhalb der Ferien günstigere Tarife von Reiseveranstaltern nutzen zu können, sind keine besonderen Gründe, die eine
Beurlaubung rechtfertigen können. Auch die Vermeidung von Verkehrsstaus reicht nicht aus.
Bitte passen Sie Ihre Urlaubsplanung an die geltende Ferienordnung an! Die Ferientermine
werden immer rechtzeitig bekannt gegeben.
Allgemeine Informationen zur bayerischen Ferienregelung und weitere Termine finden sich
auch auf dem Internetauftritt des Staatsministeriums:
http://www.km.bayern.de/ministerium/termine/ferientermine.html

Termine, die eine Beurlaubung rechtfertigen (z. B. familiäre Anlässe, sportliche Wettkämpfe
Ihres Kindes, Teilnahme an besonderen Veranstaltungen, Vorstellungstermine, Einstellungstests, Arztbesuche, soweit sie nicht auf den Nachmittag zu legen sind), sind Ihnen in der Regel frühzeitig bekannt. Bitte beantragen Sie die Beurlaubung rechtzeitig. Formulare erhält Ihr
Kind im Sekretariat und auf der Schulhomepage. Es genügt aber auch ein formloser Antrag.

4
6. Handynutzungsverbot/Ton- und Filmaufnahmen
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale
Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Bei
Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium
vorübergehend einbehalten werden. Die Rückgabe erfolgt erst am Ende des Schultages.
Selbstverständlich haben unsere Schüler nach wie vor die Möglichkeit, in dringenden Fällen,
nach Rücksprache mit einer Lehrkraft, mit ihren Eltern per Mobiltelefon Kontakt aufzunehmen.
Den Schülern die sinnvolle Nutzung des Handys nahezubringen, ist ein wichtiges Erziehungsziel unserer Schule. Freies Verwenden von Handys im Schulalltag würde sicherlich unseren
Buben gut gefallen. Doch es gibt Grenzen. Wir wollen an unserer Schule auch noch die direkte Kommunikation zwischen den Schülern fördern. Sich zu unterhalten und auszutauschen,
zu diskutieren und sich auseinanderzusetzen oder einfach nur gemeinsam zu plaudern und
zu lachen ganz ohne Handy und Plattformen wie Facebook, Instagram oder WhatsApp halten
wir für besonders wichtig. Wir wollen die Jugendlichen zu Menschen erziehen, die sich beim
gemeinsamen Essen oder in den Pausen auch noch miteinander unterhalten können.
Grundsätzlich verboten bleibt es, ohne Einverständnis von Betroffenen in der Schule Tonoder Filmaufnahmen durchzuführen und diese weiter zu verbreiten. Dies stellt eine Verletzung des Persönlichkeitsrechtes dar und kann zur Anzeige gebracht werden. Wir bitten Sie
herzlich, sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Problematik. Vielen ist gar nicht bewusst,
was sie tun, wenn sie z.B. mit ihrem Handy in der Schule Aufnahmen von anderen Personen machen.
Sollte der begründete Verdacht bestehen, dass auf Schülerhandys Gewaltvideos, pornographische oder andere menschenverachtende Darstellungen ausgetauscht oder angeschaut
werden, ist von der Schule die Polizei einzuschalten.

7. Papiergeld
Durch diverse Kopien z. B. für Arbeitsblätter fallen Kosten an, die wir leider an die Eltern weitergeben müssen. Ähnlich wie bei den staatlichen Schulen und bei den anderen Schulen der
Schulstiftung bitten wir unsere Eltern, einen Teil der Papier- und Materialkosten durch einen
jährlichen Beitrag von € 15,- abzudecken. Die Geschäftsstelle der Schulstiftung der Diözese
Regensburg wird diesen einmaligen Betrag im Februar/März 2019 von dem Konto abziehen,
von dem auch das Schulgeld abgebucht wird.
8. Schließfächer
Es können noch Schließfächer der Firma AstraDirekt Leasing & Service GmbH gemietet werden. Zwei verschiedene Größen stehen zur Verfügung. Vertragsformulare sind im Sekretariat
bzw. auf dem Schriftenstand vor dem Sekretariat erhältlich. Online geht es allerdings noch
einfacher und schneller: www.astradirekt.de .
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19
gez. Josef Maier
Realschuldirektor

gez. Christian Haringer
Realschulkonrektor

