
 

 
 
 
 
 
Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2022/2023     Ravensburg, 20.09.2022 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
zu Beginn des neuen Schuljahres darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass Ihre Kinder die verdiente 
Erholungspause der Sommerferien sinnvoll genutzt haben und nunmehr mit neuem Eifer und Elan an die 
Arbeit gehen. Ihnen und Ihren Kindern darf ich schon jetzt alles Gute und viel Erfolg für dieses Schuljahr 
wünschen. Besonders allen neuen Schülerinnen und Schülern, die wir in unsere Schulgemeinschaft 
aufgenommen haben, wünsche ich, dass sie sich bei uns wohlfühlen und erfolgreich arbeiten können.  
 
Sie, liebe Eltern, möchte ich um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit mir und meinen Kolleginnen und 
Kollegen bitten. Suchen Sie frühzeitig das Gespräch mit uns und nicht erst dann, wenn Schwierigkeiten 
aufgetreten sind. Ihr Interesse am Schulleben Ihres Kindes verstärkt einerseits sein positives Verhalten und 
seine Motivation, andererseits können Probleme rechtzeitig wahrgenommen werden.  
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick zu unseren schulorganisatorischen und 
pädagogischen Themen geben, die wir in diesem Schuljahr umsetzen wollen. 
 

1. Statistisches 

 
Die Schülerzahl ist im Vergleich zum letzten Schuljahr (640) in diesem Schuljahr (650) leicht gestiegen. 
Aufgrund des Krieges in der Ukraine haben wir inzwischen zwei Vorbereitungsklassen (VKL) an der Schule. 
Es wird mit einer stark steigenden Anzahl von Flüchtlingen in Ravensburg gerechnet. Aus diesem Grund 
werden v.a. für die weiterführenden Schulen in Ravensburg geeignete Lehrkräfte gesucht 
(Stellenausschreibung siehe Anhang).  
 

2. Lehrkräfte/ Personal 

 
Im neuen Schuljahr unterrichten 55 Lehrerinnen und Lehrer an der Realschule Ravensburg.  
 
Zum Schuljahresende verabschiedeten wir Herrn Christof Sies, der auf eigenen Wunsch an eine andere 
Schule wechselte. Nachdem unsere Lehramtsanwärterin Frau Laura Wurst ihr zweites Staatsexamen 
erfolgreich bestanden hat, wurde auch sie verabschiedet. Leider war es uns trotz großer Bemühung nicht 
möglich, unseren kurzfristig zugewiesenen Krankheitsvertretungslehrer Herrn Alexander Weber an die 
Schule zu übernehmen, was wir alle (einschließlich unserer Schülerinnen und Schüler) sehr bedauern.  
 
Wir freuen uns, dass Frau Johanna Laner wieder aus Ihrer Elternzeit an die Schule zurückgekehrt ist. 
Außerdem heißen wir zwei neue Lehrkräfte an unserer Schule herzlich willkommen: Herr Stephan 
Nonnenmacher und Herr Fatih Patir. 
 

3. Corona 

 
Derzeit gibt es für Schulen keine coronabedingten Einschränkungen. Dennoch bitten wir Sie, bei typischen 
Symptomen mit einem Schnelltest zu überprüfen, ob eine Coronainfektion bei Ihrem Kind vorliegt. Auch bitten 
wir darum, uns eine Coronainfektion Ihres Kindes schnellstmöglich an der Schule zu melden. Wir hoffen sehr, 
dass trotz erwarteter Coronawelle im Herbst und Winter der Schulbetrieb möglichst ungehindert weiterlaufen 
kann.  
 

4. Unterrichtsentwicklung 

 
Raumentwicklungsplan: Eigentlich war in den Sommerferien der zweite Teil der Umsetzung unseres 
Medienentwicklungsplanes in W7 geplant.  Die Umsetzung musste aus Gründen fehlender Handwerker und 
fehlender Baumaterialien leider um ein Jahr verschoben werden.  
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Pädagogischer Tag: Zweieinhalb Jahre Corona und das Sofortausstattungsprogramm des Landes Ba-Wü 
haben uns in Sachen Digitalisierung einen großen Schritt vorangebracht. Viele andere Themen, die uns 
beschäftigen, mussten allerdings in den Hintergrund treten. Diesen Themen wollen wir uns wieder verstärkt 
widmen. Starten wollen wir am geplanten Pädagogischen Tag, am Dienstag, den 04.10.22. Ihr Kind hat bereits 
einen Elternbrief mit Rücklauf erhalten. 
 
Präventionskonzept: Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, dass sie mit ihrem 
Leben gut zurechtkommen und ein autonomes und zufriedenes Leben in der Gesellschaft führen. Das ist das 
Ziel unseres sozialen Profils. Aus diesem Grund spielt die Präventionsarbeit in der Schule eine immer größere 
Rolle. Seit letztem Schuljahr arbeiten wir konsequent an einer bedarfsorientierten Präventionsstrategie und an 
der Implementierung von systematischen und möglichst effektiven Präventionsmaßnahmen. Dabei nehmen 
wir Themen wie z.B. Umgang mit den neuen Medien (Cybermobbing, Hatespeach, Cybergrooming, 
Fakenews,....), Mobbing, Gewalt, Suchtverhalten (Alkohol, Rauchen, illegale Drogen) besonders in den Blick.  
 
Inzwischen haben wir ein umfangreiches Präventionskonzept aufgebaut, das wir klassenstufenorientiert und 
z.T. auch mit externer Unterstützung umsetzen wollen. Die Kosten von jährlich knapp 2.500 Euro sind dabei 
nicht unerheblich.  
 
Seit diesem Schuljahr möchten wir auch Eltern der 5. Klassenstufe dazu einladen, unsere Bemühungen im 
Bereich „Medien“ zu unterstützen. Hierfür laden wir Sie zu einem speziellen Elternabend zum Thema 
„Medienprävention“ ein. (Termine s.u.) und würden uns über eine rege Teilnahme sehr freuen.  
 

5. Betreuung / Angebote 

 
Schülercafé: Nach zwei Jahren Corona möchten wir unser Schülercafé nun wieder regelmäßig morgens vor 
Unterrichtsbeginn und in der Mittagspause öffnen. Unsere langjährige Jugendbegleiterin Frau Yvonne 
Desweemèr wird montags und dienstags weiterhin für die Betreuung in unserem Schülercafé zur Verfügung 
stehen. Für die Donnerstags-Mittagspause konnten wir glücklicherweise eine weitere Jugendbegleiterin, Frau 
Nicole Schuch, gewinnen. Wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler seit diesem Schuljahr in 
den Mittagspausen wieder wie gewohnt eine Heimat im Schülercafé haben.  
 
Lernbetreuung: Die Lernbetreuung findet für Klasse 5 montags und für Klasse 6 dienstags jeweils von 12.45-
14.15 Uhr statt. Parallel dazu ist das Schülercafè von 11:50 Uhr – 14:00 Uhr geöffnet. Schüler der Klassen 5 
und 6, die an der Lernbetreuung teilnehmen möchten, müssen sich durch die Eltern für ein Schulhalbjahr 
verbindlich anmelden. 
 
Gesundes Pausenbrot: Über zwei Jahre Corona hat dazu geführt, dass unsere beliebte Tradition des 
„gesunden Pausenbrots“ wieder neu belebt werden muss. Viele Kinder der Eltern, die uns vorher 
donnerstagsmorgens tatkräftig unterstützt haben, haben inzwischen die Schule verlassen. Aus diesem Grund 
suchen wir dringend Verstärkung.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Schülerinnen und Schüler 1-2x im Monat donnerstagmorgens 
zwischen 7:30 und 10:00 Uhr unterstützen wollen, indem Sie gemeinsam belegte Brötchen, Quark, Gemüse 
oder Obst vorbereiten. Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail unter gesundesPB@gmail.com oder über 
Telefon 0152 066 849 32. 
 
Bäckerverkauf: Der Bäckerverkauf findet voraussichtlich im Oktober probeweise mit einem neuen Bäcker 
statt. Wir hoffen, dass es bald wieder verlässlich jeden Tag einen Bäckerverkauf bzw. wöchentlich das 
gesunde Pausenbrot geben wird. 
 
 

6. Digitales 

 
Vertretungsplan-App: Sie können den Vertretungsplan, Aushänge und News der Schule von Ihrem 
Smartphone abrufen. Einfach App „Untis Mobile“ kostenlos herunterladen und anmelden. Die Anmeldedaten 
hat Ihr Kind bereits von der Klassenlehrkraft erhalten. Den Vertretungsplan können Sie alternativ auch über 
die Browserdarstellung unter www.webuntis.com einsehen – der Link ist ebenfalls auf unserer Homepage 
eingebunden. 

TEAMS: Wie Sie wissen, haben alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte, die 
Schulsozialarbeiterinnen und Sekretärinnen einen schuleigenen TEAMS-Account. Die Lehrkräfte legen jedes 
Schuljahr neue Klassen- und Fachteams an, so dass Ihr Kind mehrere Teams hat. Über diese Teams stellen 
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die Lehrkräfte immer wieder Unterrichtsinhalte, Hausaufgaben oder Informationen ein. Es gibt auch ein großes 
Team namens „Realschule-Ravensburg 22/23“, das für wichtige Informationen (meist von der Schulleitung 
oder dem Sekretariat) für die gesamte Schulgemeinschaft eingerichtet wurde.  
 
Anton-App: Jede Schülerin und jeder Schüler erhält einen Zugang zur Anton-App. Einige Lehrkräfte nutzen 
die App, um Wiederholungen oder vertiefte Übungen zum Unterrichtsstoff bereitzustellen. Von der 
Klassenlehrkraft erhält Ihr Kind den persönlichen Zugang. Die App kann auf dem Handy, Tablet installiert oder 
mit dem Browser verwendet werden. 
 
 

7. Sonstiges 
 

Entschuldigungspflicht bei Krankheit: Nachfolgend ein Auszug aus der Schulbesuchsverordnung § 2: Ist 

ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der Schule unter 

Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen 

(Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten 

und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, volljährige Schüler für sich selbst.  

Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung mündlich, fernmündlich, 

elektronisch oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle elektronischer oder fernmündlicher Verständigung der Schule 

ist die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen (Anm.: nach der mündlichen Entschuldigung) nachzureichen.     

Vandalismus auf den Schüler-WC´s: An vielen Schulen im Land gibt es seit letztem Schuljahr auffällig häufig 

Vandalismus-Vorfälle auf den Schüler-Toiletten – leider macht dieser Trend auch an unserer Schule keinen 

Halt. Der Grund hierfür ist mutmaßlich eine entsprechende “TikTok-Challenge”, die die Schülerinnen und 

Schüler dazu motiviert, dies an der eigenen Schultoilette nachzumachen. Wir bitten Sie, uns in unseren 

Bemühungen zu unterstützen und mit Ihrem Kind darüber zu sprechen, dass ein solches Verhalten der 

Gemeinheit schadet, dass es Kosten verursacht und gefährlich ist (z.B. durch Anzünden von Toilettenpapier).  

 

8. Unsere nächsten Termine 

 
Donnerstag, 22.09.2022  Klassenpflegschaftsabende Kl. 7-10, (Einladung bereits ausgegeben) 

Montag, 26.09.-30.09.2022  Abschlussfahrt Klassen 10 

Dienstag, 04.10.2022 Ganztägig Pädagogischer Tag. Es findet kein Unterricht statt. 

Dienstag, 11.10.2022  Klassenpflegschaftsabende Kl. 5/6  

Mittwoch–Freitag 12.10. - 14.10.2022  Fototermine des Schulfotografs 

Montag–Mittwoch 24.10.- 26.10.2022  Thementage Klassen 5-10 

Dienstag, 09.11.2022  Elternabend für Eltern der Abschlussklassen zur Abschlussprüfung 

Donnerstag, 24.11.2022 Klasse 5a und 5b: Elternabend zur Medienprävention 

Montag, 28.11.2022 Klasse 5c und 5d: Elternabend zur Medienprävention  

 
Der komplette Terminplan für das ganze Schuljahr wird hoffentlich bald ebenfalls über die App „Untis Mobil“ 
unter „Start/Schuljahreskalender“ abrufbar sein. Da diese Funktion von der Firma Untis erst seit letzter Woche 
eingerichtet wurde und wir uns noch einarbeiten müssen, bitten wir um etwas Geduld. 
 
Für das kommende Schuljahr wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit und freuen uns auf eine offene und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Michaela Steinhilber   Julian Leitner   Andrea Balle 
Schulleiterin    stv. Schulleiter   stv. Schulleiterin 

 
 


