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Informationen für Eltern und Schüler Nr. 5 – 2018/19 vom 19.12.2018

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Bei unserem Weihnachtskonzert am
vergangenen Donnerstag in der St. Nikolauskirche wurden wir musikalisch sowie
auch spielerisch auf Weihnachten eingestimmt.
Allen Beteiligten nochmals an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die
wunderschöne Darbietung.
Am kommenden Donnerstag finden unsere Weihnachtsgottesdienste ebenfalls in
St. Nikolaus statt. Wir weisen darauf hin, dass am Donnerstag sowie auch am
Freitag Kurzstundentage sind und der Unterricht um 11:50 Uhr endet.
Ihnen allen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein glückliches, gesundes und zufriedenes Jahr 2019.
Im neuen Jahr starten wir direkt am Samstag, 12. Januar 2019, um 19:00 Uhr im
Atrium unserer Schule mit unserer Tanz Gala. In Kooperation mit der Tanzschule
Klaus Sennebogen findet der feierliche Abschlussball des diesjährigen Tanzkurses
statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch Sie als zusätzliche Gäste bei
dieser Veranstaltung begrüßen dürften.
Für Platzreservierungen (Eintritt 20 € für Erwachsene/13 € für Jugendliche) setzen
Sie sich bitte mit Herrn Marcus Detsch über Email konrektor2@rs-herrsching.de in
Verbindung.

Ihre Rita-Menzel-Stuck
im Namen der gesamten Schulfamilie

Weitere wichtige Informationen zum Jahreswechsel:
Stundenplanänderung
Verschiedene Gründe führen dazu, dass wir
gezwungen sind, den Stundenplan zum
Montag, 07.01.2019 umzustellen. Gleichzeitig begrüßen wir Frau Kerstin Waldstein
als neue Lehrkraft an unserer Schule und
wünschen ihr einen erfolgreichen Start in ihr
pädagogisches Wirken.
WhatsApp
Wir möchten aus gegebenem Anlass Ihnen
in Erinnerung rufen, dass die Nutzungsbedingungen für WhatsApp seit März
diesen Jahres geändert sind. Der Dienst ist
inzwischen erst ab 16 Jahren frei. Daher
raten wir als Schule von der Einrichtung für
Schüler
unterhalb
dieser
Altersstufe
dringend ab. Dadurch bekommen Kettenbriefe, die Kinder verstören können, keine
Möglichkeit mehr, zu diesen vorzudringen.
Auch können dadurch nicht mehr so leicht
Datenschutzvergehen
oder
gar
Verletzungen des Rechts am eigenen Bild
passieren.
Sollten Sie Ihrem Kind den Dienst dennoch
einrichten, so sind Sie in der Pflicht, hier
auch eine regelmäßige Kontrolle durchzuführen, um frühzeitig Rechtsverletzungen
an die Polizei zu melden bzw. Ihr Kind vor
dem Begehen einer solchen zu schützen.
Hausaufgaben lassen sich auch ohne
diesen Dienst in Erfahrung bringen.
Regelung für Schüler, die
verschuldet zu spät kommen

selbst

Wie Ihnen bereits im ersten Elternrundschreiben des Schuljahres mitgeteilt
wurde, ist es uns an der RSH ein
Anliegen, Unpünktlichkeit wieder verstärkt
einzudämmen.
Wie bisher müssen sich Schülerinnen und
Schüler, die selbstverschuldet zu spät zum
Unterricht erscheinen, zunächst im
Sekretariat melden. Hier werden die
Minuten der Verspätung registriert und die
Schüler erhalten ein Formular, in dem
diese
eingetragen
werden.
Dieses
Formular unterschreibt auch noch die
Lehrkraft, die gerade in der Klasse
unterrichtet. Es muss dann zuhause Ihnen
als Erziehungsberechtigte zur Unterschrift

vorgelegt werden, so dass Sie informiert
sind, wie oft Ihr Kind bereits zu spät kam.
Sie werden auch an diesem Tag
telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass Ihr
Kind die versäumte Zeit mittags nachholen
wird.
Neu ist nun, dass die Nachholzeit um
13:05 Uhr in Raum E.11 unter Aufsicht
einer Lehrkraft stattfindet.
Beim ersten Mal nur die Minuten, beim
zweiten Mal die doppelte Anzahl der
Minuten, beim dritten Mal dann volle 45
Minuten. Spätestens dann werden auch
Sie zu einem Gespräch in die Schule
gebeten.
Geplant ist nun erstmal, einen Testlauf
von einigen Wochen durchzuführen und
dann Feedback einzuholen, inwiefern die
Regelung nachjustiert werden muss.
Eine Rückmeldung von Ihnen ist uns dann
auch sehr wichtig.

