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Rebaystraße 9, 89312 Günzburg
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Günzburg, den 13.09.2019

1. Elternbrief
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
ich wünsche Ihnen, allen Schülerinnen und Schülern, insbesondere der 10. Jahrgangsstufe unserer Realschule,
allen Kolleginnen und Kollegen ein erfolgreiches Schuljahr 2019/20 und uns allen die Kraft, Gesundheit und
Motivation, um die angestrebten Ziele zu erreichen.
Im Folgenden erhalten Sie Informationen über wichtige Änderungen und über einige Dinge, die sich zwar nicht
verändert haben, die aber immer wieder angesprochen werden müssen.
•

Personalveränderungen
o Am Ende des letzten Schuljahres haben einige Lehrkräfte unsere Schule verlassen und sind jetzt
an anderen Schulen tätig. Wir dürfen uns an dieser Stelle bei allen für die geleistete Arbeit
herzlich bedanken.
o Neu an unsere Schule wurden folgende Lehrkräfte zugewiesen:
▪ Frau Balz (Biologie/Chemie)
▪ Frau Boneberger (Englisch/Geschichte)
▪ Frau Brückner (Deutsch/Geschichte)
▪ Herr Kneißl (Englisch/Geschichte)
▪ Frau Komander (Mathematik/Chemie)
▪ Frau Schmidt (Mathematik/Sport)
▪ Frau Wiegel (Englisch/Geographie/Musik)
o An unsere Schule sind zurückgekehrt:
▪ Herr Gerlach (Mathematik/Sport)
▪ Frau Kohn (Englisch/Geographie)
▪ Herr Puskas (Englisch/Kunst/Werken/Technisch Zeichnen)

•

Elternabend und Elternbeiratswahl
Die Elternbeiratswahl mit anschließendem Elternabend findet dieses Schuljahr am Dienstag,
01.10.2019, ab 18:00 statt.

•

Sportunterricht für unsere Mädchen
o In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet,
wobei wir auch weiterhin den Schwerpunkt Sport mit insgesamt vier Wochenstunden in der 5.
Klasse und drei Wochenstunden in der 6.Klasse anbieten.
o Der Sportunterricht für die Mädchen der Jahrgangsstufe 7, 8 und 9 findet immer donnerstags in
der 7. und 8. Unterrichtsstunde statt. Somit entstehen für die betroffenen Schülerinnen während des Vormittags zwei Freistunden zur Unterrichtsvor- und Nachbereitung.

•

Jahrgangstufentest
o Ab der dritten Schulwoche finden die verpflichtenden Jahrgangsstufentests in den 6. und 7.
Klassen statt.
▪ 24.09.2019 Deutsch 6. Klassen
▪ 25.09.2019 Englisch 7. Klassen
▪ 26.09.2019 Mathematik 6. Klassen

o Zusätzlich werden im Fach Mathematik Grundwissenstests in den 7. und 9. Klassen geschrieben.
▪ 23.09.2019 Mathematik 7. Klassen
▪ 24.09.2019 Mathematik 9. Klassen
o Sowohl die Leistungen der Jahrgangsstufentests als auch die der Grundwissenstests werden als
mündliche Note gewertet.
•

Wahlfächer
Ein Überblick über das Angebot unserer Wahlfächer wird Ihnen in dem nächsten Elternbrief gegeben.

•

Berufsfindung
o Die Berufsfindung ist an der Dominikus-Zimmermann-Realschule für die 8. bis 10. Klassen ein
wichtiges Thema. Ich darf Sie deshalb auf die Veranstaltungen „Informationsmesse Beruf und
Studium“ im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Günzburg am 12.10.2019 hinweisen.
o Zusätzlich bietet unser Berufsberater Herr Heim (Berufsagentur für Arbeit) regelmäßig Gesprächstermine für unsere Schülerinnen und Schüler an.

•

Laufbahnberatung
o Uns ist es ein großes Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Schule problemlos
durchlaufen. Sollte es zu Lern- oder Leistungsproblemen kommen, stehen Ihnen unsere Lehrkräfte gerne zur Seite. Hierfür hat jede Lehrkraft eine Sprechstunde eingerichtet, die zur Entwicklung von Strategien genutzt werden kann. Die Zeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter dem Reiter „Service“ – „Sprechzeiten + Kontakt“. Hier finden Sie auch die Mailadressen zur Kontaktaufnahme. Das Passwort, um in diesen geschützten Bereich zu gelangen, ist
„DZRS“
o In Fragen der Schullaufbahn und bei erheblichen Lern- und Leistungsschwierigkeiten stehen
Ihnen neben den Fachlehrern zusätzlich folgende Lehrkräfte ebenso wie die Schulleitung zur
Verfügung:
▪ Frau Stefanie Köppler (Beratungslehrerin) und Frau Silke Schnürer (Berufsfindung)
▪ Frau Maria Tischner (Schulpsychologin an der Staatliche Realschule Zusmarshausen)

•

Projekt „Herzwärmer“ neu an unserer Schule
o In diesem Schuljahr beginnen wir mit
dem Projekt „Herzwärmer“.
o Alle Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen, jeden Dienstag ab 7:15
Uhr in der Mensa mit einem Müsli und
guten Gedanken in den Schultag zu gehen. Dazu gehört auch eine Schulseelsorgestunde, in der für alle die Möglichkeit besteht, Sorgen zu erzählen und
gemeinsame Lösungen zu entdecken.
o Beide „Herzwärmerstunden“ werden
hauptverantwortlich von Frau Warnecke
geleitet. Sie unterrichtet seit vielen Jahren an unserer Schule evangelische Religion und hat 2012 eine Schulseelsorgeausbildung absolviert. Sie ist auch im
Notfallseelsorgeteam der evangelischen
Kirche für Schulen in Südbayern eingesetzt.
o Ganz wichtig ist uns, dass dieses positive Angebot für alle Schülerinnen und Schüler offen ist,
und nicht an Religion oder Konfession gebunden ist. Erzählen sie ihrem Kind von diesem Angebot und ermuntern sie es, das Gespräch zu suchen und Hilfe anzunehmen, wenn es Sorgen hat.

•

EduPage
o Mit dem neuen Schuljahr wird an der DominikusZimmermann-Realschule die EduPage eingeführt. Dies ist
eine App, die die Kommunikation zwischen Schule und Eltern erleichtert.
o Sie können die App im App-Store herunterladen und auf Ihrem Smartphone installieren.
o Sie erhalten in den nächsten 14 Tagen Ihre Zugangsdaten,
sofern Sie uns eine Mailadresse zur Kontaktaufnahme zur
Verfügung gestellt haben. Sollte Letzteres nicht der Fall sein,
kontaktieren Sie uns bitte.
o Momentan erhalten Sie Einblick in den Stundenplan und Vertretungsplan Ihrer Kinder und die
von den Lehrern eingetragenen Hausaufgaben. Die Schülerinnen und Schüler müssen dennoch
zusätzlich die Hausaufgaben notieren.
o Möglich wird dies, da wir die Klassentagebücher durch das digitale Tagebuch der EduPage ersetzen.
o In den nächsten Wochen testen wir die Funktionen „Krankmeldung“. Nach erfolgreicher Testphase wird EduPage ESIS ablösen.
o Wie bei jedem neu eingeführte System kann es auch bei der EduPage anfänglich zu kleineren
Problemen kommen. Darum bitte ich Sie, uns Fehlfunktionen mitzuteilen um gemeinsam die
potenziellen Störungen zu beseitigen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung!

•

ESIS
In den nächsten Wochen können Sie noch wie gehabt über ESIS Ihr Kind krankmelden. Nach der Testphase mit EduPage wird diese jedoch ESIS ersetzen.

•

Erkrankungen
o Sollte Ihr Kind erkrankt sein, teilen Sie uns dies bitte bis Unterrichtsbeginn telefonisch oder wie
oben erwähnt mittels ESIS später EduPage mit. Eine schriftliche Entschuldigung genügt an dem
Tag, an dem Ihr Kind wieder in die Schule kommt. Für diese Mitteilungen gibt es auf der Homepage unter „Service! – „Formularcenter“ Vordrucke, die hierfür genutzt werden können. Bei
Erkrankungen von mehr als drei Tagen benötigen wir eine ärztliche Bescheinigung.
o Erkrankt Ihr Kind während des Unterrichts, werden Sie vom Sekretariat verständigt und gebeten, Ihr Kind von der Schule abzuholen oder abholen zu lassen. Aufgrund der Aufsichtspflicht
dürfen wir erkrankte Kinder nicht selbstständig nach Hause gehen lassen.

•

Handynutzung
o Die Schülerinnen und Schüler dürfen vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende außerhalb des Schulgeländes ihre Handys benützen. Während der Unterrichtszeit muss das Handy
abgeschaltet sein. Das bloße Lautlosstellen genügt nicht!
o Sollte das Handy trotzdem während der Unterrichtszeit benützt werden, wird es von der Lehrkraft abgenommen und im Sekretariat deponiert. Dort kann es von den Schülerinnen und Schülern nach Schulschluss abgeholt werden.

•

Pausenordnung
o Grundsätzlich ist es sinnvoll und für die Konzentrationsfähigkeit überaus nützlich, wenn sich Ihre Kinder nach drei Stunden, die sie im Sitzen verbracht haben, in der Pause nach draußen an
die frische Luft begeben und sich dort bewegen. So findet die Pause grundsätzlich im Freien
statt.
o Es gibt aber zwei Ausnahmen:
▪ Schlechtes Wetter
▪ In der Zeit zwischen den Allerheiligen- und den Osterferien dürfen die Schülerinnen und
Schüler selbst entscheiden, ob sie die Pause im Haus oder im Freien verbringen wollen.

• Offene Ganztagsschule
Unser Angebot der Offenen Ganztagsschule kommt mit seinem Konzept allen Familien entgegen und schafft
eine verlässliche Betreuung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Schülerinnen und Schüler erhalten
neben einem Mittagessen (Unkostenbeitrag 4€ pro Tag), Hausaufgabenbetreuung und ein reichhaltiges Freizeitangebot.
Die Betreuung der offenen Ganztagsschule (OGTS) liegt nach wie vor in den Händen der Jugendhilfe Seitz.
• Notenübersicht
Die Jahrgangsstufen 5 bis 8 erhalten in regelmäßigen Abständen statt eines Zwischenzeugnisses ein ausführliches Notenbild, um Sie stets über die Leistungsentwicklung auf dem Laufenden zu halten und Ihnen so die
Möglichkeit zu geben frühzeitig den Kontakt zu Lehrern zu suchen und über Strategien zur Notenverbesserung
zu sprechen.
• Hausaufgabenhefte
Ein großes Anliegen zum Schluss: Seit diesem Schuljahr haben wir an der Dominikus-Zimmermann-Realschule
neue und vor allem robustere Hausaufgabenhefte. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder die Hausaufgabenhefte gewissenhaft führen und die Hausaufgaben zuverlässig erledigen. Auch alle Noten sollen dort von den
Schülern eingetragen sein. Fragen Sie in der Schule nach, falls Ihr Kind nicht über seine Noten berichtet und informieren Sie sich frühzeitig beim Fach- bzw. Klassenlehrer, wenn Probleme auftreten, um diese schnellstmöglich zum Wohle Ihres Kindes zu lösen.
Auch im Namen von Frau RSDin Schön darf ich Ihnen und der gesamten Schulfamilie ein gutes und erfolgreiches Schuljahr wünschen.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Matthias Fels, RSK
Stellvertretender Schulleiter

gez. Katja Vielweib, StR (RS)
Örtlicher Personalrat

