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Elternbeirat der 

Staatlichen Realschule Herrsching 
 
 
 

Herrsching, den 04.05.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
es kommt zum Endspurt dieses Schuljahres. Für die 10. Klassen sind die letzten Wochen an 
der Realschule angebrochen, die Prüfungen rücken immer näher. Es war ein Jahr des Auf und 
Abs. Corona hatte die Schule in diesem Jahr auch noch fest im Griff.  
 
„Im Mittelpunkt steht das Kind.“ – Dank an die Elternschaft 
Diesem Grundsatz folgend haben wir unsere Arbeit nach den Sommerferien wieder 
aufgenommen. Dass dies möglich war, liegt auch an der Spendenbereitschaft der 
Schulfamilie. Danken möchten wir daher all denen, die durch große und kleine Spenden die 
Arbeit des Elternbeirates in diesem Jahr unterstützt haben. Durch Ihre Hilfe konnten und 
können wir auch dieses Jahr Preisgelder und kleine Abschlussgeschenke für die Absolventen 
finanzieren. Vor allem sind wir aber in der Lage, Familien mit geringem finanziellen 
Spielraum so zu unterstützen, dass die Kinder an allen schulischen Veranstaltungen 
teilhaben können. 
 
Der Elternbeirat hatte auch dieses Schuljahr bis zu den Osterferien im Turnus von ca. 6 
Wochen Treffen mit der und ohne die Schulleitung veranstaltet. In diesem Rahmen haben 
wir u.a. intensiv daran gearbeitet, Klassenfahrten zu ermöglichen, die Digitalisierung in der 
Schule voranzutreiben und eine Verbesserung des sozialen Miteinanders zu erreichen.  
 
„Bindung ist Voraussetzung für gelingendes Lernen.“ 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass Bindung an Schule und Lehrer durch positive 
Erfahrungen miteinander entsteht. Eine gute Möglichkeit sehen wir hier in gemeinsamen 
Veranstaltungen wie Klassenfahren oder ähnliches. Leider wurden auch dieses Jahr alle 
geplanten Klassenfahrten aufgrund von Corona oder Lehrermangel abgesagt. Dies hat auch 
die meisten Abschlussfahrten der 10. Klassen betroffen. Wir haben das sehr bedauert.  
 
Bezüglich der Wandertage haben wir angeregt, in den kommenden Jahren den Kindern 
attraktive Ausflugsziele und Attraktivitäten zu bieten  
 
„Digitales Lernen hört mit Corona nicht auf, sondern fängt erst richtig an.“ 
Im Rahmen der Digitalisierung lag unser Schwerpunkt auf der Ermöglichung der Nutzung von 
Tablets. Im Rahmen von Arbeitsgruppen wurden Kriterien und Bedingungen erarbeitet, die 
eine Tablet-Nutzung für die oberen Klassen ermöglichen soll. Die Umsetzung steht noch aus.  
 
Wir begrüßen auch jeden weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung, sei es durch die 
digitale Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien für Kinder, die aufgrund von Krankheit, 
Isolation oder aus anderen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können, oder durch die 
Nutzung von digitalen Methoden der Lernstoffvermittlung.   
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„Kinder sind so, wie sie sind, nicht so, wie wir sie uns wünschen.“  
„Wichtig ist, dass ihr Schüler gerne zur Schule geht.“ 
 
Hierzu und zu unserer Arbeit möchten wir gerne nochmals mit Ihnen in Austausch treten 
und bieten hierfür auch dieses Jahr einen  
 

digitalen Elternstammtisch an. 
 

Dieser wird am  

Mittwoch, den 18.05.2022 um 20:00 Uhr  
via ZOOM stattfinden. 

 
Interessenten bitten wir um Anmeldung per Mail an Vorsitz@elternbeirat-RS-herrsching.de.  
 
 
Neuwahl des Elternbeirates 
Der Elternbeirat wird zum Ende des Schuljahres seine Amtszeit beenden. Für das nächste 
Jahr wird ein neuer Elternbeirat gewählt werden. Der Elternbeirat war immer ein wichtiges 
Organ der Schulfamilie. Wir haben in den letzten Jahren sehr vertrauensvoll und engagiert 
mit der erweiterten Schulleitung zusammengearbeitet. Die Mitglieder des jetzigen 
Elternbeirates sind jetzt allerdings der Auffassung, dass es eine neue Besetzung braucht. 
Einige von uns werden nicht mehr kandidieren, weil sie keine Kinder mehr an der Schule 
haben, andere möchten einen neuen und anderen Tätigkeitsschwerpunkt finden. Ich und wir 
möchten Sie ermuntern, für den Elternbeirat zu kandidieren. Auf sie wartet mit der neuen 
Schulleitung, die der Schule ein neues Profil geben wird, eine interessante Aufgabe. 
Interessenten für unsere Arbeit stehen wir auch am Berufsinformationsabend am 
05.05.2022 gerne persönlich für ein Gespräch zur Verfügung.  
 
„Schule ist zum Lernen da, nicht zum können.“* 
Wir hoffen, dass die diesjährigen Absolventen viel an ihrer Schule gelernt haben, dass sie gut 
durch die Abschlussprüfungen kommen und gerne an ihre Schulzeit zurückdenken.  
 
In diesem Sinne wünschen wir der gesamten Schulfamilie noch einen gelungenen 
Endspurt! 
 
Ihre 
Sassa Bäumler 
Vorsitzende des Elternbeirates 
 
 
 

Stand with the Ukraine 
Bitte unterstützen Sie die Aktivitäten der SMV zur Ukrainehilfe. 

 
*Die Quelle der gekennzeichneten Zitate teile ich auf Anfrage gerne mit. 
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