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1. Elternbrief im Schuljahr 2018/2019

Langenzenn, 11.09.2018

Sehr geehrte Eltern,
als Schulleiterin begrüße ich Sie und alle Schülerinnen und Schüler auch im Namen des Kollegiums ganz herzlich zum
neuen Schuljahr 2018/2019. Allen Neuankömmlingen wünsche ich eine rasche Eingewöhnung in unsere Schulfamilie.
Ich bitte Sie unsere Elternbriefe sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen, sie enthalten wichtige Informationen über aktuelle
Ereignisse und Termine. In der Regel erhalten Sie diese Elternbriefe über unser momentanes digitales
Informationssystem "ClaXss", das die meisten von Ihnen bereits aus den vorangegangenen Schuljahren kennen. Die
neu hinzukommenden Eltern erhalten in Kürze den zur Anmeldung notwendigen Registrierungsbrief. Wir würden uns
freuen, wenn zahlreiche Eltern von diesem Kommunikationsmittel Gebrauch machen würden, zumal es den
Informationsaustausch vereinfacht und erleichtert. Ausführliche Informationen zu ClaXss finden Sie außerdem auf der
Startseite unserer Homepage www.realschule-langenzenn.de
Zusätzlich erhalten Sie in den nächsten Tagen ein ausführliches Geheft mit vielen Hinweisen und Tipps zum
Schuljahresanfang, u. a. mit einem ersten Terminplan und dem Sprechstundenplan der Lehrkräfte. Alle diese
Mitteilungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.realschule-langenzenn.de.
Schüler und Klassen
In dieses Schuljahr starten wir mit 3 neuen Eingangsklassen (Jahrgangsstufe 5) und insgesamt 533 Schülerinnen und
Schüler, die in 22 Klassen unterrichtet werden.
Neu ist in diesem Jahr in den 5. Jahrgangsstufen neben der Chorklasse erstmals eine „Forscherklasse“. Hier
experimentieren die Schüler zusätzlich in zwei Stunden pro Woche in den naturwissenschaftlichen Fächern. Während
dafür die Chorschüler in zwei Stunden zusätzlich in Fach Musik unterrichtet werden, haben alle übrigen Fünftklässler
eine zusätzliche Lese- und Mathe-Knobel-Stunde – und zwar ohne Notendruck!
Personal
Die Personalsituation und damit die Unterrichtsversorgung sind auch in diesem Schuljahr ausgezeichnet. Sehr
erfreulich ist, dass die Zahl der Lehrerstunden für die integrierte Lehrerreserve durch das Kultusministerium weiter
gestiegen ist, so dass wir auch weiterhin einen guten Stundenpool für Vertretungsstunden vorweisen können.
Natürlich versuchen wir in einem Vertretungsfall immer Lehrkräfte einzusetzen, die in der Klasse sowieso unterrichten
oder das zu vertretende Fach haben. Dies ist aber nicht immer möglich! Vertretungsstunden sind auf keinen Fall
„entfallene Stunden“ oder „Freistunden“. Unterricht ist garantiert! Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie
sich bitte vertrauensvoll an die Schulleitung.
Daneben gibt es aber einige Veränderungen im insgesamt 39-köpfigen Kollegium:
Aus der Elternzeit kehrt Frau Krasowski zurück, aus dem Sabbatjahr Herr Blümlein, während Frau Lemmen sich in
diesem Schuljahr im Sabbatjahr befindet.
Als neue Kollegen dürfen wir Frau Schofer (D/Sp) und Herrn von Schlieben (M/Sp) begrüßen, die auf eigenen Wunsch
an unsere Schule versetzt wurden. Frau Lubrich befindet sich bereits in Mutterschutz und wird anschließend in
Elternzeit gehen. Dafür dürfen wir Frau Ecke (D/F) als neue Lehrkraft begrüßen.
Frau Mohr (D/Geo), die insgesamt vier Jahre als Aushilfslehrkraft an der Realschule Langenzenn unterrichtete, hat
erfreulicherweise eine Planstelle erhalten und nimmt nun ihren Dienst an der Realschule in Röthenbach an der Pegnitz
auf. Ihre Stunden übernimmt Frau Feichtinger. Darüber hinaus sind wir mit Frau Maier (E/Mu) gut besetzt.
Allen neuen Lehrkräften wünsche ich ein schnelles Eingewöhnen und einen guten Start an der neuen Schule.
Einige Lehrkräfte haben uns aber Ende Juli verlassen: Herr Ott hat eine Stelle an der Realschule in Creglingen
angetreten und Herr Bayer an der Realschule in Kempten. Frau Schmidt wurde auf eigenen Wunsch an die
wohnortnähere Realschule in Schwabach versetzt.
Auch von Frau Fikrt, unsere Grundschullotsin, sowie von Herrn Meier (M/Ph) mussten wir uns am Ende des
vergangenen Schuljahres bedauerlicherweise verabschieden, sein Vertrag war auf das Schuljahr 2017/18 begrenzt.
Ihnen allen wünschen wir alles Gute für ihre weitere Zukunft und viel Erfolg an der neuen Wirkungsstätte.

In diesem Jahr verstärkt ein Einsatzreferendar in seinem zweiten Ausbildungsabschnitt unser Kollegium. Wir begrüßen
recht herzlich Herrn Weikert (M/Inf)
Ganztagesbetreuung
Auch im Schuljahr 2018/19 werden zwei Gruppen in der offenen Ganztagsbetreuung mit dem Bezirksjugendwerk der
AWO als unserem Kooperationspartner ihren Dienst aufnehmen und ab kommenden Donnerstag (13.09.2018) die
Kinder betreuen. An diesem Tag müssen sich jedoch die Kinder selbst verpflegen.
Mittagsverpflegung/Caterer
Nachdem die Essensbestellungen bei unserem langjährigen Caterer soweit zurückgegangen sind, dass z.T. nur 7-8
warme Essensbestellungen pro Tag eingegangen sind, hat die Firma „SF Franken-Catering“ ihren Dienst zum neuen
Schuljahr eingestellt. Es ist verständlich, dass bei einer so geringen Zahl an Bestellungen die Ausgaben für Personal
und Anlieferung sich nicht rentieren. Kinder, die ein warmes Mittagessen haben wollen, haben aber die Möglichkeit,
dieses in der angrenzenden Mittelschule einzunehmen. Folgender Ablauf ist vorgesehen: Die Kinder schreiben sich in
der Früh selbstständig bis spätestens 07:55 Uhr im Sekretariat in eine dort aushängende Liste ein, auch der
Wochenplan hängt dort aus und bezahlen ihr Essen zuverlässig bar am Ende der Woche im Sekretariat. Schule und
Elternbeirat sind jedoch bestrebt, auf Dauer eine andere Möglichkeit für die Verpflegung zu finden.
Schulbetrieb
Wie in den letzten Jahren werden wir das "Lehrerraumprinzip" beibehalten. Der Unterricht findet im Allgemeinen im
Realschulgebäude statt, lediglich für die Fächer Hauswirtschaft in den 7. Klassen gehen die Schüler/Innen in das "alte
Rathaus" am Klaushofer Weg 1.
Sportstätten sind zum einen die Turnhallen bei der Mittelschule, zum anderen die Sporthalle in Burggrafenhof.
Aus Kapazitätsgründen bleiben wir weiterhin bei einer großen Pause von 35 Minuten nach der 3. Stunde. Dies hat sich
in den letzten Jahren bewährt, die meisten Schüler genießen die längere "Erholungszeit", in der genügend Zeit zum
Essen, Spielen, Abschalten und Kommunizieren bleibt.
Unterricht in der ersten Schulwoche
Mittwoch,
12.09.2018

Unterricht von 07:55 – 13:00 Uhr
 für die 5. Klassen: Klassenleiterunterricht (1.-4. Std.),
Kennenlernen der Tutoren (5.-6. Std.), Bücherausgabe
 für die Klassen 6-10: Unterricht nach Stundenplan, Bücherausgabe

Donnerstag,
13.9.2018

Unterricht von 07:55 - 13:00 Uhr nach Stundenplan für alle, Bücherausgabe,
dazwischen Anfangsgottesdienste in der katholischen Kirche
Beginn der offenen Ganztagsbetreuung
Unterricht von 07:55 - 13:00 Uhr nach Stundenplan für alle

Freitag,
14.09.2018
Erste Termine

In diesem Schuljahr findet für alle Jahrgangsstufen am Dienstag, den 25.09.2018 (17:30 – 20:00 Uhr) in der Aula
der Mittel- und Realschule ein Klassenelternabend statt, eine gesonderte Einladung dazu erhalten Sie rechtzeitig über
Ihr Kind. An diesem Abend geht es vor allem um jahrgangstypische Belange.
Darüber hinaus werden sich die Kandidaten für den neuen Elternbeirat vorstellen. Näheres dazu erfahren Sie in dem
Brief des Elternbeirats, den Sie über Ihr Kind bzw. über ClaXss erhalten.
Auch die Schulleitung steht Ihnen an diesem Abend für Fragen zur Verfügung und mit Rat und Tat zur Seite.
Desweiteren werden klassenintern die Klassenelternsprecher gewählt, die ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern,
Elternbeirat und Schule darstellen. Es wäre schön, wenn sich viele von Ihnen für dieses Amt zur Verfügung stellen.
Bitte überlegen Sie sich schon im Vorfeld, ob sie diese interessante Aufgabe für eine konstruktive Zusammenarbeit
zwischen Elternhaus und Schule wahrnehmen wollen. Siehe Elternbrief des EBRs.
Liebe Eltern, sehr am Herzen liegt mir die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern. Bitte wenden Sie sich bei
Gesprächsbedarf rechtzeitig an die Fachlehrkräfte bzw. Klassenleiter und bei weiterem Klärungsbedarf an die
Schulleitung. Um den Kontakt so effizient wie möglich zu gestalten, sind Frau Singer für die Jahrgangsstufenbetreuung
5/6, Herr Vogel für 7/8 und ich für 9/10 eingeteilt.
Für darüber hinaus reichende Anliegen und Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Birgit Glöckner, Schulleiterin

1 . El ternb ri ef - Empfangs b es täti gung
(bitte bis spätestens Freitag, 14.09.2018, an die Klassenleitung zurückgeben)

___________________________________________________________________________________
Name, Vorname des Schülers / der Schülerin
Klasse
Vom 1. Elternbrief im Schuljahr 2018/2019 haben wir/habe ich Kenntnis genommen.

_______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

