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RSH-Newsletter 5-2022/23 (28.10.2022) 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

die erste Etappe des Schuljahres ist geschafft. Die vergangenen Wochen zeigten, dass ein normaler 
Schulbetrieb allen Schüler:innen und Lehrkräften gut tut, allen aber auch wieder eine Eingewöhnung 
abfordert. Es freut uns sehr, dass wir auch weiterhin mit einem Jahresablauf, wie wir ihn vor der Corona-
Zeit hatten, planen können. So laufen beispielsweise bereits die Vorbereitungen für das 
Weihnachtskonzert, auf das wir uns schon sehr freuen. Auch ein Vorlesetag ist in Planung. Unsere 
Schülerzeitung – der Pfalblog – ist sehr aktiv und wird demnächst die ersten Artikel auf der Website 
veröffentlichen. Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über weiteres Wichtiges informieren. 
 

Neuer Stundenplan 
 

Nach den Herbstferien gilt ein neuer Stundenplan. Unter Umständen müssen deshalb Schulaufgaben 
verschoben werden. Die Lehrkräfte werden Ihre Kinder im Unterricht informieren, sollte sich etwas ändern. 
Wir bitten aber auch alle Schüler:innen, selbst im Schulmanager unter Klassenarbeiten nachzusehen, ob 
sich die Schulaufgabentermine geändert haben.  
 

Neuer Elternbeirat 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Wahl zum Elternbeirat! Wir heißen alle neu gewählten Mitglieder in 
Ihrer Funktion als Elternbeiräte in unserer Schulfamilie willkommen und gratulieren den drei „alten Hasen“ 
zur Wiederwahl. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren und möchten 
auf den Brief des Elternbeirats hinweisen, der diesem Newsletter beigefügt ist. 
 

Externe Evaluation 
 

Einen Blick von außen erhalten wir in diesem Schuljahr vom Team der externen Evaluation. Alle paar Jahre 
erhalten Schulen in Bayern ein Feedback, um das eigene Schulprofil weiterzuentwickeln und den Unterricht 
zu verbessern. In einem Schulbesuch des Evaluationsteams finden ein Schulhausrundgang, Unterrichts-
beobachtungen und Interviews statt. Auch Sie als Eltern und Ihre Kinder können an einer Befragung 
teilnehmen. Sie erhalten nach den Herbstferien weitere Informationen und einen Code für die 
Elternumfrage. Ihre Kinder nehmen an der Befragung im Rahmen des IT-Unterrichts am Vormittag teil und 
erhalten einen eigenen Zugangscode.     
 

Elternsprechtag 
 

Ende November findet der 1. Elternsprechtag in diesem Schuljahr als Online-Veranstaltung statt. Am 28. 
und 29.11.2022 haben Sie die Gelegenheit, während eines Online-Termin eine kurze Rückmeldung zu 
Ihrem Kind zu bekommen. Die Veranstaltung online anzubieten hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt 
auch wegen unserer sehr eingeschränkten Parkplatzsituation bewährt. Die Information zur Buchung der 
Termine bei den entsprechenden Lehrkräften erhalten Sie rechtzeitig nach den Ferien. Gleichzeitig 
möchten wir auf die Möglichkeiten jederzeit individuelle Sprechstunden ohne zeitliches Korsett zu 
vereinbaren, hinweisen. 
 

Neues vom Förderverein 
  

Unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“ haben die Mitglieder des Fördervereins zwei Projekte ins Leben 
gerufen, an denen Sie sich beteiligen können: 
Mit dem Projekt „Federmäppchen“ soll bedürftigen Schüler:innen unbürokratisch und auf direktem Weg 
geholfen werden, die über keine finanziellen Mittel verfügen, um Schulmaterial anzuschaffen. Sie, liebe 
Eltern, können ab November Schreibmaterialien, wie z. B. Stifte, Radiergummi, Zirkel, Blöcke, Hefte, usw. 
abgeben, die dann an diese Kinder und Jugendliche ausgegeben werden. Wenn Sie Material spenden 
möchten, können Sie dies gerne nach den Herbstferien bei Herrn Detsch abgeben. Schüler:innen, die 
Material benötigen, wenden sich bitte auch an Herrn Detsch.  
Im Rahmen der Förderkasse „Klasse.Kasse“ werden zudem kleine Kosten übernommen, ohne dass 
betroffene Schüler:innen erst bürokratische Hürden überwinden müssen. 
 

Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame Ferienwoche! 

Mit besten Grüßen 

Ihr Schulleitungs-Team 


