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Günzburg, den 19.12.2016 

 

3. Elternbrief 2016/2017 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
um diese Jahreszeit möchten wir Sie noch einmal über manche Dinge informieren oder Ver-

schiedenes auch in Erinnerung rufen. 
 
1. Unterrichtsausfall bei ungünstiger Witterung 

 
Bitte setzen Sie sich bei entsprechenden Wetterverhältnissen (etwa unüblich heftiger Schnee-

fall oder sogenanntes „Blitz-Eis“) in erster Linie über den örtlichen Rundfunk (Bayerischer 
Rundfunk oder Antenne Bayern) in Kenntnis. Auch wetter.com liefert recht zuverlässige In-
formationen über das Wetter der Region. Zusätzlich sollten Sie auch folgende Internetadres-

sen nutzen: 
- www.br-online.de (→ Verkehr), 

- http://www.antenne.de/antenne/news/verkehr/index.php, 

- 089/99277283 (Hörerservice), 
- 089/9927770 (Zentrale). 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus gibt auf seiner Hauptseite der 

Homepage, www.km.bayern.de, unter den Stichwörtern „Unterrichtsausfall bei schlechtem 
Wetter“ weitere Antworten. 

 
2. Leistungsstand/Verhalten  

 
Der Termin für das Zwischenzeugnis der 9. und 10. Jahrgangsstufe sowie für die Ausgabe des 
Notenblattes als Zusatzinformation für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 ist in diesem Schuljahr der 

17. Februar 2017. Wir möchten Ihnen ans Herz legen, gelassen zu reagieren, wenn Sie mit 
den Leistungen und/oder dem Verhalten Ihres Kindes nicht einverstanden sind, und möglichst 

bald Kontakt mit den jeweiligen Fachlehrkräften oder der Klassenleitung aufzunehmen. Auch 
den Rat der Schulleitung können Sie gern in Anspruch nehmen. Hierbei bitten wir Sie um Ver-
ständnis, dass hierfür ein Termin vereinbart werden muss, da auch die Schulleitung Unter-

richt erteilt sowie anderweitige Termine hat. Die Lehrkräfte, die direkt mit Ihrem Kind befasst 
sind und dieses kennen, bilden natürlich die ersten Ansprechpartner, da sie sicherlich besser 

und effizienter Auskunft geben können. 
 
3. Beurlaubungen 

 
Die Schule möchte noch einmal daran erinnern, dass ein Antrag auf Beurlaubung rechtzeitig 

(mindestens zwei Schultage vorher) im Sekretariat abzugeben ist (z. B. für den Besuch 
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beim Kieferorthopäden, ein Vorstellungsgespräch oder religiöse Hochfeste). Dies gilt ebenso 
für eine stundenweise Befreiung vom Unterricht, für den Nachmittags- oder Wahlunterricht 

und für die Offene Ganztagsschule. Bitte verwenden Sie dazu die Vordrucke, die Ihr Kind im 
Sekretariat abholen kann oder die Sie auch von unserer Homepage herunterladen können. 

Eine Beurlaubung für private Unternehmungen kann leider nach wie vor nicht ausge-
stellt werden (z. B. frühzeitige Entbindungen vom Unterricht aufgrund gebuchter Flüge), da 
Schüler einer Schulpflicht unterliegen und der Gesetzgeber die Schule hier zur Kontrolle ver-

pflichtet. Anfragen hierzu müssen leider von der Schule abschlägig beantwortet werden. Für 
Hochzeiten oder Beerdigungen im Ausland sollte ein schriftlicher Nachweis erbracht werden. 

 
4. Entschuldigung bei Krankheit 
 

Sobald ein Schüler nach einer Krankheit wieder schulfähig ist, benötigen wir eine schriftliche 
Bestätigung der Erkrankung mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. 

Unterliegt ein Schüler einer Attestpflicht, so muss bei erneut versäumter Vorlage der Amts-
arzt aufgesucht werden. Gegebenenfalls kann nach mehrmaligem Versäumnis durch den Dis-
ziplinarausschuss auch die Androhung der Entlassung ausgesprochen werden. Wir bitten hier-

für um Ihr Verständnis. 
 

Wird ein Schüler nicht ordnungsgemäß entschuldigt und fehlt im Unterricht, ohne dass die Er-
ziehungsberechtigten erreicht werden können, so ist die Schule verpflichtet, die Polizei einzu-

schalten, damit die Unversehrtheit des Schülers sicher gewährleistet ist. Die Fürsorgepflicht 
der Schule ist hier durch die Gesetzgebung angeordnet. 
 
Sollten wir also dazu gezwungen sein, so zu agieren, geschieht das in Sorge um Ihr Kind. 

 
5. Neue Homepage 

 
Vor Kurzem ist unsere Homepage (www.dzrs.de) erneut überarbeitet worden. Wir hoffen, 

dass das neue Layout Ihre Zustimmung findet. Sollten Sie dazu Anregungen haben, bitten wir 
Sie herzlich, uns diese per Mail (schule@dzrs.de) zukommen zu lassen. Sofern es möglich ist, 
werden wir Ihre Vorschläge aufgreifen. 

 
6. Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

 
Am Freitag, dem 23.12.2016, findet in den ersten beiden Unterrichtsstunden Klassenleiterun-
terricht statt. Danach beginnt der gemeinsame ökumenische Gottesdienst mit den Albertus-

Magnus-Werkstätten. 
Unterrichtsschluss ist an diesem Tag für alle Klassen nach dem Gottesdienst gegen 10:30 

Uhr. Sollte Ihr Kind um diese Uhrzeit nicht nach Hause können, so bieten wir natürlich eine 
pädagogische Betreuung mit schulischen Aufgaben bis 12:30 Uhr auf Anfrage an. Bitte setzen 
Sie uns schriftlich bis Donnerstag, 22.12.2016, in Kenntnis darüber, falls dies für Ihr Kind zu-

trifft. 
 

7. Start ESIS 
 

Da nun genügend Interessenten für ESIS vorhanden sind, wird an unserer Schule nach dem 
Halbjahr auf ESIS umgestellt.  
Wie genau Sie sich dann zur Nutzung anmelden, wird Ihnen noch in einem gesonderten El-

ternbrief, den Sie selbstverständlich auch auf der Homepage lesen können, erklärt. 
Wer danach noch gerne Elternbriefe und sonstige Informationen in Papierform nutzen möch-

te, hat selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit dazu. Jedoch müssten wir Sie in diesem 
Fall bitten, eine Erklärung diesbezüglich abzugeben, die dann ebenfalls an Sie ergeht. 
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8. Jugendliche im Internet 
Herzlich möchten wir Sie zum Vortrag "Jugendliche im Internet" einladen (Do., 12. Januar 

2017 von 19:00 - ca. 21:00 Uhr). Zusammen mit Oliver Nörenberg, Fachlehrer für Informa-
tionstechnologie, können Sie sich dort über Möglichkeiten, Gefahren und konkre-

te Schutzmöglichkeiten informieren. Der Besuch dieses Vortrages ist ausschließlich für El-
tern/Erziehungsberechtigte/Erwachsene gedacht. Wenn Sie Interesse an der Teilnahme ha-
ben, teilen Sie uns dies bitte bis spätestens Mi., 11. Januar 2017, über o.noerenberg@dzrs.de 

mit, damit wir Bestuhlung und Räumlichkeit kalkulieren können. 
 

 
 
Zu guter Letzt möchten wir uns noch sehr für die verständnisvolle und herzliche Zu-

sammenarbeit sowie auch für das wahrnehmbar wachsende Interesse an der 
Schulgemeinschaft bedanken. 

Nur gemeinsam sind wir für unsere Kinder und Jugendlichen stark. 
 

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes und freudiges Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches und segensreiches Jahr 2017. 
 

 
 

 
 
Roswitha Schön,   Stefanie Köppler, 

RSDin     ÖPR 
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