
ELTERNBRIEF  
Schuljahr 2022/2023  

Nummer 1 (September 2022) 
 

Liebe Eltern, liebe Leser/innen, 
 

wir hoffen, Sie hatten, zusammen mit Ihren Familien, einen schönen Sommer und erholsame 

Ferien.  

Nach den Sommerferien durften wir, glücklicherweise ohne Corona-Einschränkungen, am 

12.September mit unseren Sechst- bis Zehntklässler/innen in das neue Schuljahr 202/2023 

einsteigen. 
 

Neu in unserer Realschule ist Frau Rebecca Schnitzler, die wir herzlich 

bei uns im Kollegium begrüßen und uns über die Verstärkung unseres 

Lehrerteams, aus 28 Lehrkräften bestehend, freuen.  

Frau Schnitzler unterrichtet die Fächer Englisch, Bildende Kunst und 

Geschichte bilingual. 

Aus ihrer Elternzeit zurück ist Frau Laura Voss, mit 

ihren Fächern Französisch, Geschichte und 

Geographie, die wir ebenfalls herzlich 

willkommen heißen 

Wir wünschen den beiden Kolleginnen einen 

guten Start bzw. Wiedereinstieg und viel Freude 

am Unterrichten und der Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern 

und Jugendlichen. 
 

Am Nachmittag des ersten Schultages fand die Einschulungsfeier für 

unsere neuen Fünft-Klässler/innen statt. 

Eingestimmt in diesen Nachmittag wurden wir von 

dem Chor der Klasse 6b, unter der Leitung unseres 

Musiklehrers Michael Knab. Dafür ein herzliches 

Dankeschön. 

Mit Willkommensworten seitens der Schulleitung 

und mit kleinen Geschenken und einem 

„Startkapital“ für die Klassenkassen wurden die 

insgesamt 53 Schüler/innen von der Vorsitzenden 

unseres Fördervereins, Claudia Schlosser, und dem 

Elternbeiratsvorsitzenden, Steffen Hipp, herzlich begrüßt. 

Anschließend erfuhren die Schüler/innen, wer 

ihre neuen Klassenlehrkräfte sind, die sie die 

nächsten Jahre auf ihrem schulischen Weg 

begleiten werden. 

Frau Rebecca Schnitzler ist die Klassenlehrerin 

der (Regel-)Klasse 5a. Die bilinguale Klasse 5b 

wird künftig von Frau Karin Pfisterer als 

Klassenlehrerin geleitet.  

 

Wir wünschen allen Fünft-Klässler/innen 

eine tolle und gewinnbringende Zeit an 

unserer Realschule und viel Freude an all 

dem, was die Schule zu bieten hat. 

 

 



 

Zum Kennenlernen der Klassen-Lehrerinnen und der Kernfach-Lehrer/innen findet für die 

Eltern der Klassen 5 ein erster Elternabend im Schuljahr 2022/2023 statt (Montag, 19.Sept., 

19.30 Uhr). 
 

Mit diesem Elternbrief möchten wir alle Schüler/innen und Eltern der Klasse 5, wie aber 

auch alle Schüler/innen der Klassen 6 bis 10 und deren Eltern und Geschwister, ganz 

herzlich zu unserem (endlich wieder stattfindenden) traditionellen Herbsthock einladen 

(Beginn 12.00 Uhr).  
 

An diesem Tag (Beginn 12.00 Uhr) haben Sie, liebe Eltern, die Möglichkeit, unsere Lehrkräfte 

kennen zu lernen und miteinander, mit all den weiteren Gästen, ins Gespräch zu kommen. 

Neben dem Essens- und Getränkeangebot gibt es bei unserem Herbsthock ein kleines 

Rahmenprogramm (SMV-Spielstraße, Pony-Reiten, Bogenschießen, Kunstradvorführung plus 

Musik). 
 

An diesem Tag findet zudem ein „Tag der offenen Tür“ unseres sanierten Realschul-

Erweiterungsbaus statt. Sie kennen unser Neben-Gebäude als „ehemalige Gewerbeschule“ 

oder „Gebäude Weihergasse“, künftig wird es als „RS-Gebäude 3“ bezeichnet. 
 

Sie haben die Möglichkeit, an diesem Samstag (zwischen 12.00 und 17.00 Uhr) die neu 

sanierten Räumlichkeiten zu besichtigen. So finden sich im Obergeschoss unsere top-

modernen Räume der Schulküche, des Nähsaals und der entsprechenden 

Schulungsräume. Im Untergeschoss befinden sich drei Klassenräume, in die unsere drei 

zehnten Klassen haben einziehen dürfen. 
 

Wir würden uns freuen, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. 
 

 

 

Herzliche Grüße,  
 

 

 

 


