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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

zu Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 möchte ich Sie an unserer Schule willkommen heißen und freue mich, 

gemeinsam mit meinem Kollegium, auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. Ich bitte Sie, 

den Elternbrief aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen und sich bei evtl. Rückfragen gerne an mich zu wenden. 

 

Kollegium 

Zum Schuljahr 2018/19 hat Frau Pütz das Kollegium verlassen und Herr Wagner seinen Dienst an unserer 

Schule angetreten. Frau Pentzlin wurde zum Ende des letzten Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedet. Frau Maumené unterstützt als neue FSJ’lerin unsere Schulgemeinschaft. Somit hat unsere Schule 

zurzeit 32 Realschullehrkräfte, 11 Lehrkräfte des Gymnasiums  und 395 Schülerinnen und Schüler. 

 

Elternvertretung 

Wie Sie der Jahresplanung entnehmen können, findet am 19.09.2018 um 19.30 Uhr im Musiksaal (UG) die Wahl 

des Schulelternbeirates statt zu der Sie alle herzlich eingeladen sind. Dieses Elterngremium hat ein großes 

Mitspracherecht, was die Entwicklung der Schule oder der gemeinsamen Orientierungsstufe betrifft, ist aber 

auch beteiligt, wenn es beispielsweise um Ausschlüsse von Schülerinnen und Schülern geht, und hat das Recht, 

alle Konferenzen zu begleiten oder die Qualitätsentwicklung der Schule mitzugestalten. Wir, das Kollegium der 

Kaiser-Lothar-Realschule plus, bedanken uns zunächst für die langjährige gute und konstruktive 

Zusammenarbeit mit der Elternvertretung, stellvertretend bei Herrn van Arenthals und insbesondere Frau 

Bräuninger, den SEB Vorsitzenden, aber auch beim gesamten Gremium. Uns als Kollegium sind die Eltern 

wichtig. Wir bitten Sie, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, daher eindringlich, auch möglichst zahlreich an der 

Wahl teilzunehmen und sich an diesem Gremium zu beteiligen, um als starke Schulgemeinschaft nach innen und 

außen wirken zu können. 

 

LRS-Förderung 

Wir haben im aktuellen Schuljahr unser Förderkonzept überarbeitet und weiterentwickelt. Immer häufiger sind 

in den vergangenen Jahren besondere Schwierigkeiten im Umgang mit Schreiben und Lesen (LRS) bei 

Schülerinnen und Schülern zu beobachten. Daher werden ab sofort alle Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen 

schriftlich auf Schwierigkeiten im Umgang mit Schreiben getestet und anschließend im sogenannten 

Drehtürmodell mittels Intervallförderung trainiert. Hierzu haben wir eine Deutschstunde in der 5. Klasse parallel 

gelegt, sodass in Kleingruppen klassenübergreifend, möglichst individuell an den Lernschwierigkeiten gearbeitet 

werden kann um diese bis zum Ende des 5. Schuljahres zu reduzieren. Zum Ende des Schuljahres wird dann zur 

Prüfung des Erfolges ein zweiter Test durchgeführt. Das Konzept wird in den kommenden Schuljahren 

weiterentwickelt und auf das Lesen ausgedehnt. Dabei müssen wir aber auch die Ganztagsschule in den Blick 

nehmen, d.h. es wird zukünftig weitere Förderungsmaßnahmen in den Nachmittagsbereich, die Ganztagsschule, 

verlagert werden müssen, da die zeitlichen Ressourcen im Vormittagsbereich erschöpft sind. 

 

PROPP/Präventionskonzept 

Das Programm zur Primärprävention (ProPp) "Schülerinnen und Schüler stärken - Konflikte klären" hat zum 

Ziel, die Selbst- und Fremdwahrnehmung des einzelnen Kindes zu fördern und das Klima einer Klasse insgesamt 

positiv zu beeinflussen. Ein übergeordnetes Ziel ist dabei die Fähigkeit, Konflikte konstruktiv und gewaltfrei 

lösen zu lernen. Im Schuljahr 2018/19 setzen wir in den 5. und 6. Klassen das Konzept durchgehend um. In der 

Klassenleiterstunde haben wir hierzu eine Doppelbesetzung (2 Lehrpersonen) eingeführt, um eine bessere 

http://www.klrplus.de/


Effektivität des Konzeptes zu ermöglichen. Zusätzlich werden im laufenden Schuljahr weitere Lehrer unseres 

Kollegiums in diesem Präventionskonzept fortgebildet um es nachhaltig an der Schule zu implementieren.  

 

Schuleuro 

Bis zu den Herbstferien sammeln wir insgesamt 6 Euro (für Kopierkosten, das Hausaufgabenheft und die 

Microsoft Office-Lizenz) ein. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben mit der Microsoft Office-

Lizenz die Möglichkeit, auch zu Hause auf dem eigenen Rechner die Programme Word, Excel, Powerpoint, etc. 

zu nutzen. Die Nutzungsdauer beträgt ein Schuljahr, damit sind alle Lizenzgebühren abgegolten. Somit haben 

Sie und Ihre Kinder die Möglichkeit, günstig gängige Textverarbeitungs-/Kalkulations- und 

Präsentationsprogramme nutzen zu können. 

 

Berufsorientierung/ Berufsberatung 

Seit Juli 2018 ist Frau Lorré-Kiefer unsere neue Berufsberaterin. Sie als Eltern haben jederzeit die Möglichkeit 

mit Frau Lorré-Kiefer in Kontakt zu treten, wenn es um die Beratung und Förderung Ihres Kindes in beruflichen 

Dingen geht. Hierzu hat Frau Lorré-Kiefer eine monatliche Beratungssprechstunde in der Schule eingerichtet. 

Immer am ersten Mittwoch ab Dezember (im November ausnahmsweise Dienstag, 06.11.) haben Sie oder Ihre 

Kinder die Möglichkeit die Berufsberatung persönlich zu nutzen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um 

kurze Mitteilung/Anmeldung über das Sekretariat, wenn Sie diesen Service nutzen möchten.  

 

Wichtige Termine/ Schülerdaten/ Freistellung vom Unterricht 

Auf folgende Termine möchten wir Sie wegen der Wichtigkeit nochmals gesondert hinweisen: 

- 26.01.2019: Tag der offenen Tür von 8-13 Uhr mit Unterrichtsmitschau (SAMSTAG!) 

- 01.02.-01.03.2019: Anmeldezeitraum an der Berufsbildenden Schule (Abgangs- und Entlassschüler, 9. Klasse) 

- 15.03.2019: letzter Tag der Rückgabe des Formulars „Schulbuchausleihe“ im Sekretariat 

- 17.04.2019: letzter Tag für Antrag auf freiwilliges Zurücktreten (formloses Schreiben an Klassenlehrer mit  

          Bitte um freiwilliges Zurücktreten reicht aus!) 

- 18.04.2019: Ausgleichstag für Schulsamstag/Tag der offenen Tür – schulfrei –  

 

Immer wieder kommt es vor, dass sich Telefonnummern ändern oder Sie umziehen. Bitte denken Sie daher 

daran Ihre neuen Daten immer direkt auch im Sekretariat bekannt zu geben, damit wir Sie im Notfall aber auch 

zur Rücksprache kontaktieren können. 

 

Für muslimische Schülerinnen und Schüler sind die Feiertage 21.08.2018 (Opferfest) und  05.06.2019 

(Ramadanfest) auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigen bzw. Eltern unterrichtsfrei. Der Antrag 

muss vor dem Feiertag beim Klassenlehrer vorliegen! Nachträgliche Entschuldigungen werden nicht 

angenommen. 

 

Sonstige Beurlaubungen sind beim Klassenlehrer frühzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) schriftlich zu 

beantragen und zu begründen (z. B. familiäre Gründe wie die schwere Erkrankung des Großvaters, der im 

Ausland lebt). Beurlaubungen vor den Ferien sind nicht zulässig. Je nach Dauer entscheidet die Schulleitung 

über die Beurlaubung und gibt schriftliche Rückmeldung, ob diese genehmigt ist oder nicht. Denken Sie bitte an 

das Mitführen der Genehmigung, da sie unter Umständen an Flughäfen eine Beurlaubungsgenehmigung 

vorlegen müssen, um ein Ordnungsgeld wegen des Schulversäumnisses zu vermeiden. 

 

Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches, interessantes, kurzweiliges, 

kooperatives und rundum stets gutes gemeinsames Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr  

 

Stephan Schilling 

(komm. Schulleiter) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Rücklauf an Klassenlehrer 

 

Den Elternbrief vom 17.08.2018 habe ich erhalten. 

 

Klasse, Name        Unterschrift 


