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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

keiner kann es mehr leugnen, es weihnachtet sehr.  
Unser Schulhaus ist weihnachtlich von vielen Klassen geschmückt, die Lichter am Adventskranz in der Aula 
brennen, im Atrium steht ein vier Meter hoher Christbaum und in den 5. und 6. Klassen kam letzte Woche 
der Nikolaus vorbei.  
Täglich öffnen wir die Türchen zweier besonderer Adventskalender: Für 
die verschiedenen Aktionen unseres Spenden-Adventskalenders, den 
die SMV initiiert hat, sind mittlerweile mehr als 300.- € zusammen 
gekommen und der Adventskalender unserer Schülerzeitungsredaktion 
mit Kinderfotos von Lehrer:innen der RSH lädt jeden Tag zum Rätseln 
ein. 
Auch wir in der Schule stimmen uns also auf das Weihnachtsfest ein 
und trotzen dem vorweihnachtlichen Stress, der auch bei uns leider 
nicht immer ganz ausbleibt.  
Die englische Theatergruppe des White Horse Theatres besuchte am 
heutigen Mittwoch unsere 5. und 6. Klassen, die sich das Stück „The 
Green Knight“ ansehen durften.  
Nächste Woche findet dann unser alljährliches Adventskonzert statt, 
das die Fachschaft Musik organisiert und zu dem wir Sie herzlich 
einladen. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter unten in diesem 
Newsletter sowie in der beigefügten Einladung.  
Mit den Weihnachtsgottesdiensten der Fachschaften Religion und den 
Klassenleiterstunden Ende nächster Woche stellt sich dann die wirklich 
stille Zeit im Schulhaus ein; denn dann stehen das Weihnachtsfest und 
die von vielen ersehnten Ferien unmittelbar vor der Tür.  
Wir möchten an dieser Stelle Danke sagen für die 1500 kg Hilfsgüter, 
die wir mit Ihrer Hilfe am 1. Dezember für die Kinder der Stadt Isjum in 
der Ukraine sammeln konnten. Danke auch für die große 
Spendenbereitschaft für die wohltätigen Projekte, denen wir uns in 
dieser Schule traditionell widmen und auch weiterhin zuwenden wollen. 
Danke auch für Ihre Teilnahme an der Umfrage im Rahmen der 
externen Evaluation, deren Ergebnisse wir demnächst in geeigneter 
Weise veröffentlichen werden. 
Vielen Dank auch für die Zusammenarbeit mit unseren Lehrkräften im Sinne einer guten Entwicklung Ihrer 
Kinder an unserer Schule. 
 

 Adventskonzert 
 

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr endlich wieder ein Adventskonzert stattfinden kann und laden Sie ganz 
herzlich dazu ein. Das Konzert findet am Mittwoch, 21.12.2022 um 19:00 Uhr in die Herrschinger 
Nikolauskirche statt. Die offizielle Einladung ist diesem Newsletter beigefügt. Vielen Dank auch dem 
Elternbeirat und Förderverein, die für einen gemütlichen Ausklang nach dem Konzert sorgen wollen. 
 

 Tanzkurs 
 

Nach zweijähriger Unterbrechung veranstaltet die Staatliche Realschule Herrsching in Zusammenarbeit mit 
dem Gilchinger Tanzzentrum wieder einen Tanzkurs. Dieses Jahr exklusiv für die Schüler:innen der 10. 
Klassen. Neben dem Spaß, tanzen gemeinsam mit ihren Freunden zu erlernen, erfahren die Schüler:innen 
die Grundlagen aller wichtigen Gesellschaftstänze und machen sich nicht nur fit für den gemeinsamen 
Tanzkurs-Abschlussball, sondern auch für alle Parkettflächen, auf denen Sie sich zukünftig bewegen 
werden. 
Der Kurs findet immer freitags ab dem 13.01.2023 von ca. 13:15 Uhr bis 14:45 Uhr in unserer Turnhalle 1 
statt. 
Der genaue Termin für den Tanzkurs-Abschlussball Ende März oder Anfang April wird dann zu einem 
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Im Anhang finden Sie den Flyer mit allen wichtigen Daten wie Kosten 
und Anmeldung. Für weitere Fragen steht Ihnen die Schule sowie die Tanzschule gerne zur Verfügung. 
 



 

 

 Papiergeld 
 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder gezwungen Papiergeld einzusammeln, Da im Januar meist alle 
Kassen knapp sind, bitte wir nun noch den Betrag in Höhe von 10.- € Ihrem Kind mitzugeben. In dem 
Betrag enthalten ist das Hausaufgabenheft, das Ihre Tochter/Ihr Sohn bereits zu Schuljahresanfang 
erhalten hat, und sämtliche Kopien, die in diesem Schuljahr angefertigt werden. 
Das Geld sammeln alle Klassenleiter:innen ein. 
 

 Kurzstundentage 
 

Am Donnerstag, 22.12.2022 finden die Schulgottesdienste statt, am Freitag ist weihnachtlicher Ausklang 
der Vorweihnachtswoche. An diesen Tagen finden traditionell Kurzstunden statt. Der Unterricht endet 
regulär um 11:50 Uhr, da alle Unterrichtsstunden um 10 Minuten verkürzt werden. 
 
Ihnen und Ihren Familien wollen wir nun ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, erholsame 
Ferientage, wo auch immer Sie diese verbringen, und einen guten Rutsch in ein gesundes und zufriedenes 
2023 wünschen. 
 

Ihr Schulleitungsteam 
 
Christian Schmitz, Ursula Meisinger-Schmidt, Marcus Detsch, Peter von Dalwigk, Jennifer von Dalwigk 
 
 


