
 
Sehr geehrte Eltern, 

zu Beginn des neuen Schuljahres wollen wir Sie wie gewohnt über Neuigkeiten, erste Termine 
und Wissenswertes aus unserer Schule informieren und mit Ihnen im Sinne unseres Jahresmot-
tos „Zurück zur Normalität“ ins neue Schuljahr starten.  

Zum Jahresende haben einige Lehrkräfte unsere Schule verlassen: Frau Drohner-Liepert in die 
Freistellungsphase, Frau Lein-Garbatscheck, Frau Ginschel und Herr Meindl sind näher an ihre 
Heimatorte versetzt worden und Frau Lüftl wurde mit dem Amt der ständigen Vertreterin der 
Schulleiterin an der Staatlichen Realschule Wemding betraut. Unsere Ausbildungsreferendare 
wechselten an ihre Einsatzschulen in ganz Bayern.  

Wir freuen uns, Frau Leicht, Herrn Eder und Herrn Ward weiterhin an der ARR einsetzen zu dürfen 
und begrüßen Frau Meyer, Jennifer (E/Sw), die uns nach Elternzeit wieder tatkräftig unterstützt. 
Auch Herrn Rossow (WW/Sm) heißen wir herzlich willkommen, der an unsere Schule nach Einsatz 
an einer anderen Realschule zurückkehrt. Neu im Lehrerteam der ARR sind in diesem Schuljahr 
Frau Penzkofer (M/Sw) und Frau Weihmayr (M/KR). Mit ihnen beginnen auch zwei Referendarin-
nen und vier Referendare die Ausbildung an der Anton-Rauch-Realschule. Diese sehr gut ausge-
bildeten Hochschulabsolvent*Innen bringen den neuesten Stand fachdidaktischer und pädago-
gischer Forschung mit, was wir als großen Gewinn betrachten. 

Unsere Schüler werden in diesem Schuljahr in 26 Klassen unterrichtet. Die durchschnittliche Klas-
senstärke liegt bei 26,9 Schülern.  Wir starten heuer mit vier 5. Klassen. Wie bereits im letzten 
Schuljahr angekündigt, liegt unser Fokus in den ersten Schulwochen auf der Aufarbeitung der 
coronabedingt entstandenen Wissenslücken. Dazu haben wir in den Hauptfächern ein Förder-
programm und Diagnosetools für die Jahrgangsstufen 6 bis 10 entwickelt. Im Juli erhielten die 
Klassen von den Fachlehrkräften Lernpläne und bereitgestellte Materialien, welche sie in den 
Ferien auf freiwilliger Basis nutzen konnten. Gegen Ende dieser Woche bzw. zu Beginn der nächs-
ten Woche werden in den Jahrgangsstufen 6 bis 10 unbenotete Lernstandserhebungen in den 
Fächern Deutsch (16.09.2021), Mathematik (17.09.2021) und Englisch (20.09.2021) stattfinden, 
damit die Lehrkräfte feststellen und damit entscheiden können, auf welcher Wissensebene sie 
die Klassen abholen müssen. Im Anschluss findet eine zweiwöchige Wiederholungs- und Intensi-
vierungsphase statt, die mit einem benoteten Test in einfacher Gewichtung abgeschlossen wird. 
Auch in der Jahrgangstufe 5 werden die ersten Wochen intensiv zur Wiederholung und Festigung 
der Lerninhalte aus der Grundschule genutzt, allerdings finden hier keine Lernstandserhebungen 
statt. Neben dieser Wiederholungsphase zu Beginn des Schuljahres gehören auch ein jahrgangs-
stufenübergreifender Ergänzungsunterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 sowie Förderunter-
richt in den 10. Klassen zum Konzept. Der Ergänzungsunterricht wird nachmittags online in den 
Fächern Englisch und Mathematik angeboten, der Förderunterricht der 10. Jahrgangsstufe (Prä-
senz) beginnt im zweiten Halbjahr und soll als Vorbereitung für die Abschlussprüfung dienen. 
Ausnahme bildet hier das Fach Mathematik: Hier besteht für die Wahlpflichtfächergruppe II/III 
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die Möglichkeit, im zweiwöchigen Rhythmus einen Kurs zu besuchen. Zu diesem Angebot an Er-
gänzungs- bzw. Förderunterricht informieren wir Sie detailliert im nächsten Elternbrief, dem 
dann auch die Anmeldeformulare beigefügt sind. 

Wir hoffen, mit unserem Konzept einen Teil der coronabedingt entstandenen Lücken schließen 
zu können, sodass wir gemeinsam gut gerüstet die Anforderungen des neuen Schuljahres bewäl-
tigen können. 

Wenn Sie Kinder in höheren Klassen bei uns haben, kennen Sie viele Abläufe und Regeln aus 
vergangenen Jahren. Wenn Ihr Kind neu an die Schule kommt, werden Sie unter Umständen ei-
nige Fragen haben. Daher erhalten Sie mit diesem und weiteren Elternbriefen eine ganze Reihe 
von Tipps und Hinweisen, die Ihnen und Ihrem Kind den Anfang und den Weg durch das Schuljahr 
erleichtern sollen.  

Im Sinne einer zeitgemäßen und flexiblen Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus wer-
den Sprechstunden nicht mehr starr an einem bestimmten Tag ausgewiesen, sondern bei Bedarf 
per E-Mail (i.d.R. nachname@rswertingen.de, bei Namensdoppelungen nachname.v@rswertin-
gen.de, wobei das v für den ersten Buchstaben des Vornamens steht) oder per Telefon über das 
Sekretariat (08272) 800-50 (ggf. erfolgt später ein Rückruf durch die Lehrkraft) oder über den 
Schulplaner Ihres Kindes vereinbart. Fragen Sie also künftig bei Gesprächsbedarf Ihrerseits gerne 
nach einem Gesprächstermin. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter. Viele Antworten und 
aktuelle sowie kurzfristige Änderungen finden Sie auch auf unserer Internetseite 
(http://www.anton-rauch-realschule.de). Insbesondere bei kurzfristigen Änderungen möchten 
wir auch auf die Homepage des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus hinweisen. 

Die Elternbriefe werden aus Umwelt- und Praktikabilitätsgründen ausschließlich digital über den 
Schulmanager versandt. Auch unser Terminkalender ist im Schulmanager einsehbar. Wir hoffen, 
dass sich alle Schüler*Innen und Erziehungsberechtigten erfolgreich beim Schulmanager anmel-
den konnten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Frau Zappe. Die Elternbriefe liegen auch 
während des ganzen Schuljahres auf unserer Homepage zur Einsichtnahme, zum Nachlesen und 
zum Download bereit, so dass Sie jederzeit auch auf diesem Weg mit Smartphone, Tablet, Laptop 
oder PC darauf zugreifen können. In begründeten Ausnahmefällen können Ihre Kinder die Eltern-
briefe auf Nachfrage über unser Sekretariat in Papierform erhalten. Einzelne Elternbriefe oder 
Anlagen, bei denen wir bspw. einen (z. T. unterschriebenen) Rücklauf benötigen (z. B. elterliche 
Genehmigungen etc.) erhalten Sie häufig in Papierform, damit Sie diese nicht selbst ausdrucken 
müssen.  

Den Erhalt bzw. die Kenntnisnahme dieses Elternbriefes bestätigen Sie bitte im Schulplaner 
(Hausaufgabenheft) Ihres Kindes. Alle weiteren digitalen Elternbriefe – mit Ausnahme von El-
ternbriefen, die einen Rücklauf erfordern - legen wir in Ihre elterliche Verantwortung.  

Der digitale Elternbrief 1 enthält neben diesem Anschreiben folgende Anlagen: 

- EB2_Anlage1_alle Jgst (Hinweise zum Unterricht und zum Schulbetrieb, Gute Noten 
leicht gemacht, Hinweise zur Familien- und Sexualerziehung, Sprechzeiten Frau Fischer 
(Schulpsychologin), Hinweis zum Busverkehr) 

- EB2_Anlage2_alle Jgst Hinweise zum Imfangebot (mit drei weiteren Anlagen: Einwilli-
gungserklärung, Aufklärungsmerkblatt, Impfbogenvordruck) 

   

Die zweite Schulwoche (20. – 24. September) findet regulär nach Stundenplan statt (Ausnahme: 
Mittwoch ist Wandertag). Der Pflichtunterricht am Nachmittag startet ab der dritten Schulwoche 
am 27.09.2021. Die Wahl- und Ergänzungs-/Förderunterrichte beginnen in der vierten Schulwo-
che – also ab dem 04.10.2021. 
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Ich wünsche Ihren Kindern und auch Ihnen und unseren Lehrkräften einen guten Start in das 
Schuljahr 21/22 und getreu unserem Leitbild „Gemeinsam ans Ziel“ freue ich mich auf eine gute 
Zusammenarbeit. Ich hoffe, das neue Schuljahr hält viele schöne Momente und Erfolgserlebnisse 
für unsere Schülerinnen und Schüler und uns alle bereit. Wir freuen uns, alle unsere 
Schüler*Innen jetzt wieder im Präsenzunterricht beschulen zu können und hoffen, dass wir dies 
dauerhaft so weiterführen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Frank Rehli, RSD 
Schul- und Seminarleiter 

Wichtige Termine  
der nächsten Tage 
 

Mi 22.09. (echter) Wandertag 

Mo 27.09. Beginn Nachmittagsun-
terricht (Pflichtunterricht) 

 


