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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

das Schuljahr nimmt allmählich Fahrt auf und die ersten Elternabende stehen vor der Tür. 
In diesem Schreiben wollen wir Sie ganz herzlich zu diesen Abenden einladen und über den Ablauf der 
Abende informieren. Auch die anstehende Elternbeiratswahl soll ein Thema sein. Zusätzlich senden wir 
Ihnen entsprechende Schreiben der Landeselternvertretung (LEV), des noch amtierenden Elternbeirats, 
des Fördervereins zur Hausaufgabenbetreuung und des Kultusministeriums zu Corona mit. 
 

Elternabende der 5., 7. und 9. Klassen sowie der Klasse 6 F in Präsenz 
 

Am Donnerstag, 22.09.2022 finden ab 18:00 Uhr die Elternabende hier in der Schule statt. 
Für die 5. Klassen beginnt die Veranstaltung um 18:00 Uhr im Atrium mit einem allgemeinen, 
gemeinsamen Teil. In diesem wird das neue Fach WIR vorgestellt, wichtige Ansprechpartner werden sich 
vorstellen und allgemeine Fragen geklärt. Ab 18:45 Uhr beginnen dann die Abende der jeweiligen 
Klassen in deren Stammräumen. 
 
Für die 7. Klassen und 9. Klassen sowie die Klasse 6 F beginnen die Abende um 18:00 Uhr in den 
jeweiligen Stammräumen.  
Für die 9. Klassen gibt es ab 19:30 Uhr einen allgemeinen Vortrag zur beruflichen Orientierung im Atrium. 
 
Wir empfehlen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 
 

Da die Parkplätze rund um die Schule begrenzt sind, bitten wir Sie vor allem auch die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu nutzen und auch Parkplätze im weiteren Umfeld der Schule zu nutzen. 
 

Für die anderen Jahrgangsstufen bieten wir wie im vergangenen Jahr die Möglichkeit zur Teilnahme an 
einem Online-Elternabend über das Videokonferenz-Tool des Schulmanager-online: 
 

6. Klassen: 26.09.2022 ab 19:00 Uhr, Schulmanager-online (außer 6 F) 
8. Klassen: 26.09.2022 ab 19:00 Uhr, Schulmanager-online 
10. Klassen: Termin wird über die Klassenleitungen bekanntgegeben 
 
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme, da Schule am besten gelingt, wenn Eltern und Lehrkräfte 
engen Kontakt miteinander halten. 

 
Elternbeirat/Klassenelternsprecher/Förderverein 

 

Alle zwei Jahre muss der Elternbeirat neu gewählt werden. Er ist ein äußerst wichtiges Organ der 
Schulgemeinschaft. Da wir in diesem Schuljahr unbedingt unsere fast 20 Jahre alte Hausordnung 
renovieren, verschlanken und modernisieren wollen, benötigen wir hierfür ganz dringend aktive Mitgestalter 
im Elternbeirat. 
Darüber hinaus ist es in den Schuljahren nach den Corona-Regelungen ganz besonders wichtig auch 
gemeinsam wieder an der gemeinsamen Erziehungsarbeit und dem sozialen Miteinander zu arbeiten. Auch 
hierfür benötigen wir unbedingt Ihre Unterstützung und Mitarbeit im Elternbeirat. 
Kandidat:innen für den Elternbeirat werden bis 03.10.2022 gesammelt. 
Die Wahl findet per Briefwahl statt. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Motivationsschreiben des Elternbeirats. 
 
Um Anliegen, die eine einzelne Klasse betreffen schnell und unkompliziert angehen zu können, hat es sich 
als sehr wertvoll erwiesen, dass für jede Klasse zwei Klassenelternsprecher gewählt werden. 
 
Wer nun sagt, dass sie/er sich gerne einbringen will, sich jedoch nicht als „Sprecher“ sieht, für den steht der 
Förderverein offen. Unser Förderverein organisiert beispielsweise jährlich einen Berufsinfoabend an der 
Schule, der seinesgleichen sucht. Er hat unseren Trinkbrunnen RSH2O realisiert, die Aktion 
„Federmäppchen“ ins Leben gerufen und vieles mehr. 
 
Sollten Sie den Elternbeirat, der beispielsweise auch sozial schwachen Schüler:innen finanzielle 
Unterstützung bei Klassenfahrten gewährt, oder den Förderverein finanziell unterstützen wollen, so finden 



 

 

Sie die Kontoverbindungen auf den jeweiligen Websites, über die Sie von der Schul-Website geleitet 
werden. 

Sprechstunden 

 

Nach den guten Erfahrungen des vergangenen Schuljahres, haben wir in diesem Schuljahr wieder auf eine 
feste Sprechstunde verzichtet. Sie haben die Möglichkeit, per E-Mail oder über den Schulmanager mit den 
jeweiligen Lehrkräften eine individuelle Sprechstunde zu vereinbaren, die nicht am Vormittag liegen muss 
und online stattfinden kann. 
 

Wahlunterrichte  
 

Die Informationen zur Anmeldung für die Wahl- und Förderunterrichte und gemeinsam.Brücken.bauen 
erhalten Sie morgen (21. September 2022) in einem gesonderten Elternbrief. 
 

Der Förderverein der RSH bietet auch im neuen Schuljahr eine Sprachenwerkstatt für Französisch an.  
Nähere Information erhalten Sie demnächst über die Website des Fördervereins: https://www.foevrs-
herrsching.de  
Natürlich werden die angesprochenen Klassen nochmals gesondert informiert. 
 

Hausaufgabenbetreuung 
 

Wir freuen uns, dass wir aktuell wieder eine kostenpflichtige Hausaufgabenbetreuung anbieten können. 
Diese organisiert der Förderverein und wird von Lehrkräften bzw. Lehramtsstudent:innen durchgeführt.  
Ein Informationsblatt des Fördervereins der Staatlichen Realschule Herrsching finden Sie auf der Website 
unter: https://rs-herrsching.de/eltern/hausaufgabenbetreuung  
Das Anmeldeformular zur Hausaufgabenbetreuung finden Sie im Anhang dieses Schreibens. 
Die Betreuung beginnt am 04.10.2022.  
 

 

Mit besten Grüßen 

Ihr Schulleitungs-Team 
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