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RSH-Newsletter 01-22/23 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

das neue Schuljahr hat begonnen und bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich. Der 
zunehmende Mangel an Lehrkräften hat die Realschule allgemein noch nicht so im gleichen Maße erreicht 
wie die Grund- und Mittelschulen, dennoch gibt es vor allem in den Ballungsräumen zunehmend auch in 
unserer Schulart immer weniger Bewerber für freie Stellen. Somit konnte das Kultusministerium leider 
unsere Bedarfe an Lehrkräften in einzelnen Fächern nicht vollständig decken. Vor allem im Bereich des 
Religionsunterrichts, Kunst und Musik ist unsere Lehrerversorgung zum Teil zu gering. Dies hat sich 
teilweise auch auf die Klasseneinteilung ausgewirkt. Zudem starten wir in diesem Schuljahr in einzelnen 
Jahrgangsstufen und Wahlpflichtgruppen mit gekürztem Unterricht in Musik und Kunst. Selbstverständlich 
bemühen wir uns darum, Aushilfskräfte zu finden, die sich zutrauen, soliden Kunst- und/oder 
Musikunterricht zu geben. Wir hoffen, dass unsere Suche bald erfolgreich ist und wir wieder vollständigen 
Unterricht gerade in dem wichtigen kreativen Bereich anbieten können.  
Auch das Schulleitungsteam startete in dieses Schuljahr in reduzierter Form. Jenni von Dalwigk wird uns 
ab 01.10.2022 wieder verstärken, auf Stefan Sedelmayer müssen wir noch bis Februar warten. 
Mit diesem Schuljahr ist der LehrplanPlus in der 10. Jahrgangsstufe angekommen. Damit gehen in einigen 
Fächern Änderungen in der Abschlussprüfung einher. Über diese werden wir Sie in einer eigenen 
Informationsveranstaltung in Kenntnis setzen. Die Klassen werden von den jeweiligen Fachlehrer:innen 
darüber informiert und in gewohnter Weise möglichst optimal vorbereitet. 
Über weitere wichtige Neuerungen wollen wir Sie mit diesem ersten Newsletter des Schuljahres 2022/2023 
informieren. In der kommenden Woche folgt dann auch der zweite Newsletter, der sich dem Angebot an 
Wahlunterrichten und der Hausaufgabenbetreuung widmet. 
Und nun wünschen wir allen Schüler:innen ein erfolgreiches Schuljahr. 
 
Mit besten Grüßen  

Christian Schmitz mit seinem Schulleitungsteam 
 
 

Personelle Veränderungen 
 
Wir freuen uns neu in unserem Kollegium begrüßen zu dürfen: Andreas Ehstand (D/Spm/IT), Felicitas 
Fischer (M/E/IT), Magdalena Ginter (M/Mu), Daniela Linder (D/G), Julia Maler (EG/Ku), Carina Müller 
(D/Spw), Anna Rochan (M/C), Andreas Schmauß (E/Geo/Spm), Birgit Schumann (E/Mu), Thomas 
Sehorsch (M/Spm), Lea Steckbauer (D/KR), Sebastian Topf (E/G), Selina Topp (M/Ph), Tanja Weindl 
(W/IT). 
Wir wünschen allen Lehrkräften, die an unserer Schule unterrichten sowie fünf Studienreferendar:innen, 
die in diesem Schuljahr an der Staatlichen Realschule Herrsching ihre Ausbildung beginnen, viel Erfolg 
und Freude bei ihrer Arbeit. 
Herzlich willkommen heißen wir auch unseren neuen Hausmeister, Adamantios Anastasakis, der nun 
neben Dieter Theiss auf unser Schulhaus schaut. 
 
Klassen- und Schülerzahlen 
 
Vermutlich als Folge der vergangenen Schuljahre, die von Corona-Regelungen beherrscht wurden, sind 
mit dem Schuljahreswechsel auch überdurchschnittlich viele Schüler:innen aus anderen Schularten in 
unsere sechsten Klassen angemeldet worden. Daher haben wir nun eine Klasse 6 F neu gebildet, so dass 
wir nicht in fünf 6. Klassen mit 33 Schüler:innen unterrichten müssen. Nach dem Stand vom 12.09.2022 
besuchen 966 Schüler:innen die RSH. Die Klassen weisen folgende Durchschnittswerte auf: 
 

Jgst. 5 6 7 8 9 10 
Anzahl 5 6 6 7 8 6 
Schnitt 24,4 27,2 26,3 24,6 25,0 25,2 

 



Corona 
 
Es gibt in diesem Schuljahr bisher keine Reihentestungen und auch keine Maskenpflicht. Es ist lediglich 
die Empfehlung herausgegeben worden, dass Schüler:innen und Lehrkräfte auf Begegnungsflächen 
freiwillig eine Maske tragen sollen, um sich selbst zu schützen. 
 
Neue Unterrichtszeiten 
 
Jahrelang war es bereits beschlossene Sache, 
dass auch die staatliche Realschule Herrsching 
zwei Pausen bekommen soll. In den 
vergangenen Jahren scheiterte die Umsetzung 
daran, dass ein Zubringer-Bus umgestellt wird. 
Da wir nicht länger warten wollen, kürzen wir mit 
Zustimmung des Elternbeirats und der SMV im 
vergangenen Jahr nun die 6. Unterrichtsstunde 
um fünf Minuten, so dass nun zwei Pausen mit 
jeweils 15 Minuten möglich sind. Der Gong 
wurde bereits umprogrammiert. 
 
Schule in Bewegung 
 
In den vergangenen Jahren nahmen die Probleme in den Klassenzimmern während des Stundenwechsels, 
wenn die Klassen unbeaufsichtigt waren, stetig zu. Zudem zeigte sich auch, dass unseren Schüler:innen 
zusätzliche Bewegung gut täte. 
Daher haben wir uns entschieden, in diesem Schuljahr ebenfalls bereits letztes Jahr durch den Elternbeirat 
und die SMV genehmigt, Fachräume einzurichten. Somit wechseln nun die Schüler das Klassenzimmer 
und sind nun nicht mehr nur in Sport, IT, Kunst, Musik und den Naturwissenschaften Gast im Fachraum, 
sondern in allen Fächern. 
Eine solche Umstellung geht nie ganz reibungslos, daher bitten wir Sie, Verständnis zu haben, dass nun 
nicht alles auf Anhieb so funktioniert, wie Sie und wir uns das wünschen würden.  
 
Wandertag/Kennenlern-Tage/Fahrten 
 
Schule ist mehr als nur Inhalte und Fähigkeiten zu lernen, Schule ist vor allem auch eine Gemeinschaft. 
Sehr erfreulich ist, dass wir in dieses Schuljahr in Präsenz starten können und somit alle Klassen die 
Gelegenheit erhalten, sich als Gemeinschaft erleben zu können. 
So finden bereits in der kommenden Schulwoche für die 5. Klassen und die Klasse 6 F, die neu gebildet 
wurde, Kennenlerntage statt. Dahinter verbirgt sich ein Schultag, den die jeweilige Klasse außerhalb der 
Schule verbringt und dort mit vielen Spielen und Aktionen sich in der Gemeinschaft erlebt. 
In der Woche vom 26.09. bis 30.09.2022 fahren alle 10. Klassen auf Abschlussfahrt. Drei Klassen erkunden 
die Gegend des südlichen Gardasees, die anderen drei Klassen fahren noch weiter südlich Richtung 
Venedig. 
Wie schön, dass diese Fahrten nun wieder zu unserem normalen Jahresablauf gehören können. 
Neu in diesem Jahr ist, dass die Sportwoche der 7. Klassen nicht im Winter, sondern gleich im Herbst 
stattfindet. 
Die Klassen fahren alle im Oktober nach Regen im Bayerischen Wald. Dort bieten sich viele Möglichkeiten 
zum gemeinsamen Sport und vor allem dem frühen Zusammenwachsen in der Klassengemeinschaft. 
 
Erkrankungen 
 
Bei Erkrankung bitten wir Sie, die Schule umgehend bis 07:45 Uhr zu verständigen, per Schulmanager-
online oder per Telefon (Rufnummer: 08152 39600-0). Nennen Sie bitte den Namen der/s 
Schülerin/Schülers (Nach- und Vorname) und die Klasse. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind an jedem 
Krankheitstag entschuldigt werden muss. 
 
Bitte denken Sie daran, dass wir erfahren müssen, wenn Ihr Kind Corona positiv ist. 
 
Eine schriftliche Krankheitsbestätigung unmittelbar nach Wiederbesuch des Unterrichtes entfällt mit diesem 
Schuljahr. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass nur Sie den Zugriff auf den Eltern-Account haben. Ab dem 
vierten Fehltag benötigen wir weiterhin aber ein ärztliches Attest. 
 
 
 



Befreiungen  
 
Unterrichtsbefreiungen von einem Tag sind spätestens drei Tage vor dem Termin bei der Klassenleitung 
über den Schulmanager zu beantragen.  
Alle darüber hinaus gehenden Befreiungen sind bei der Schulleitung schriftlich mit Begründung zu 
beantragen.  
Das Ministerium gibt uns keinen Spielraum, Befreiungen für Reisen oder die Verlängerung von Ferien zu 
erteilen.  
Im Sinne des Schulerfolgs bitten wir Sie, Befreiungen nur in besonders wichtigen Fällen zu beantragen.  
Bei Anträgen auf stundenweise Befreiung ist uns in der Schule geholfen, wenn Sie die Zeit auf den 
Stundenrhythmus der Schule abstimmen, damit Ihr Kind nicht direkt aus einer laufenden Unterrichtsstunde 
gehen muss. 
Formulare finden Sie in einem Fach vor dem Sekretariat oder auf der Homepage  
www.rs-herrsching.de/Eltern/Formularcenter 
 
Öffnungszeiten des Sekretariats  
 
Mo – Do 07:30 Uhr – 15:00 Uhr 
Fr  07:30 Uhr – 14:00 Uhr 
 
Unsere Schüler:innen können ihre Anliegen vor dem Unterricht, während der Pause und nach dem 
Unterricht vortragen. Während der Unterrichtszeiten ist das Sekretariat nur für Notfälle geöffnet. 
  
Elternabende 
 
Wir planen am 21.09.2022 Elternabende für die 5., 7. und 9. Klassen in Präsenz durchzuführen.  
Die 6. und 8. Klassen folgen dann als Online-Abende am Montag, 26.09.2022. Für die 10. Klassen wird es 
Online-Abende je nach Klasse unterschiedlich vor oder nach der Abschlussfahrt geben. Die 
entsprechenden Termine erhalten Sie von der jeweiligen Klassenleitung.  
Sollte sich in den Online-Abenden die Notwendigkeit von Präsenzveranstaltungen ergeben, werden auch 
noch Abende in der Schule folgen. 
Genauere Informationen zu den Abenden in der kommenden Woche folgen noch in einem eigenen 
Schreiben. 
 
Schließfächer 
 
Möchten Sie ein Schließfach anmieten, so wenden Sie sich bitte direkt an das externe Unternehmen Mietra. 
Infos unter 
www.rs-herrsching.de/Eltern/Schließfächer/Mietra 
 
Rauchverbot 
 
In diesem Zusammenhang darf ich an die gesetzlichen Bestimmungen erinnern, die Jugendlichen unter 18 
Jahren das Rauchen in der Öffentlichkeit verbieten. Auf dem Schulgelände und in unmittelbarer Umgebung 
der Schule besteht absolutes Rauchverbot, das wir überwachen und bei Verstößen ahnden werden. Die 
für die Schulen erlassene Verordnung umfasst hierbei auch den „Sichtbereich der Schule“, was in unserem 
Fall auch Teile des Schulwegs einschließt. 
 
Verspätetes Erscheinen zum Unterricht 
 
Schüler:innen, die morgens unentschuldigt zu spät in die Schule kommen, müssen sich im Sekretariat 
anmelden. 
 
Handys und elektronische Geräte aller Art 
 
Smartphones sind auf dem Schulgelände auch weiterhin grundsätzlich herunterzufahren (eine 
Stummschaltung oder der Flugmodus sind nicht ausreichend!). Bei einer notwendigen Benutzung ist eine 
Lehrkraft um Erlaubnis zu fragen. Wird dies gestattet, so findet das Gespräch im Beisein der Lehrkraft oder 
im Sekretariat statt.  
Das offene Tragen von Kopfhörern wird bereits als Nutzung des Geräts verstanden. Ebenso verhält es sich 
mit Handys, die offensichtlich am Körper getragen werden. Beim Mitbringen und Verlust dieser nicht 
schulischen Gegenstände wird von der Schule keine Haftung übernommen. 
 
 
 



 
iPad-Nutzung in den 10. Klassen 
 
Wie ebenfalls im vergangenen Jahr mit Elternbeirat und SMV beschlossen, dürfen die Schüler:innen der 
10. Klassen ein eigenes iPad im Unterricht verwenden. Hierfür wurde eine Nutzungsvereinbarung 
entwickelt, die in den nächsten Tagen an alle Schüler:innen der Jahrgangsstufe verteilt werden. Diese 
muss von den Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten unterschrieben in der Schule wieder 
abgegeben werden. 
 
Nutzungsbedingungen für WhatsApp 
 
Wie jedes Jahr wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Benutzung von WhatsApp erst 
Jugendlichen ab 16 Jahren erlaubt. Sollten Sie es dennoch Ihrem Kind ermöglichen, auf diese Weise zu 
kommunizieren, müssen Sie auch die Verantwortung für evtl. Missbrauch dieses sozialen Netzwerkes 
tragen (Cybermobbing, Verlinkung auf jugendgefährdende Seiten, Posten unangemessener Fotos usw.). 
Die Pädagogen an der Schule sind nicht dazu angehalten und auch nicht dafür zuständig, trotz klarer 
Nutzungsbedingungen für Kinder und Jugendliche, Missbrauch aufzuarbeiten oder dem vorzubeugen. 
Die Gründung von Klassenchats über WhatsApp kann daher nicht von uns empfohlen werden. Darüber 
hinaus hat sich inzwischen auch herausgestellt, dass sich Kriminelle in Chatgruppen einschleichen und 
versuchen, Jugendliche auf jugendgefährdende Seiten zu locken. 
Da der Stress durch die Vielzahl der Nachrichten, die hier über oft sehr belanglose Dinge ausgetauscht 
werden, den eigentlichen Nutzen übersteigt und auch krankmachen kann, raten wir von Schulseite von der 
Nutzung und der Bildung von Klassengruppen ab.  
 
Kaugummiverbot 
 
Das Kauen von Kaugummis ist auf dem gesamten Schulgelände verboten, um die Einrichtung und vor 
allem die Teppichböden zu schonen. Das Verbot betrifft nicht nur die Unterrichtszeiten, sondern auch die 
Pause. 
 
Kleidung 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind in angemessener Kleidung zum Unterricht erscheint.  
Dies ist vor allem in diesem Herbst wichtig, da die Klassenzimmer zum Luftaustausch regelmäßig intensiv 
gelüftet werden müssen. 
Das Tragen von Mützen im Schulhaus ist nach der aktuell geltenden Hausordnung nicht erlaubt. 
 
Hausaufgabenheft 
 
In diesem Schuljahr erhalten wieder alle Schüler:innen ein von der Schulfamilie selbst gestaltetes 
Hausaufgabenheft. Die Kosten hierfür sind im Papiergeld enthalten, das im Laufe der nächsten Wochen 
eingesammelt wird.  
Die konkrete Summe wird in einem weiteren Newsletter zu gegebener Zeit mitgeteilt. 
 
 
 


