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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

zum 1. Elternsprechtag im Schuljahr 2016/17  
 

am Mittwoch, dem 07. Dezember 2016,  

von 16:00 – 19:00 Uhr  
 

dürfen wir Sie herzlich einladen. 
 
 

Öffnung für Mädchen / Lehrplan Plus 
- Der Schnupperabend unter neuen Vorzeichen 
Ab dem Schuljahr 2017/18 wird die Dominikus-Zimmermann-Realschule für Mädchen geöffnet. Diese 
Öffnung ist eine von sehr vielen Eltern seit langem ersehnte Aktion des Bayerischen Staatsministeriums für 
Bildung und Kultus. Wir freuen uns als Schule ganz besonders, diesem Begehren endlich nachgeben zu 
dürfen und versprechen uns eine große Bereicherung unseres Schullebens im Alltag. „Das ewig Weibliche 
zieht uns hinan“, so sprach schon Goethe, unser deutscher Dichterfürst. So denken wir alle auch und sind 
der festen Überzeugung, dass die „neue Weiblichkeit“ problemlos an unserer Schule Einzug halten wird. Es 
ist schließlich nicht umsonst so, dass bislang alle Mädchen, die von der Maria-Ward-Realschule aufgrund 
der Zweigwahl zu uns kommen durften, bei uns sehr schnell Fuß fassen konnten und auch gerne immer 
wieder zu Klassen- und auch Schülersprecherinnen gewählt wurden.  
Zur Begrüßung unserer neuen Mädchen wird zum „Schnupperabend“ ein ganz besonderes Fest stattfinden. 
Nähre Informationen erhalten Sie spätestens ab Januar. 
- Kompetenzen und Skills: Lehrplan Plus 
Selbstverständlich muss die Öffnung nun mit Leben erfüllt werden. Zu Hilfe kommt der Schule dabei der 
neue „Lehrplan Plus“, der in den 5. Klassen ab dem kommenden Schuljahr ebenfalls greift. Hier wird nicht 
mehr nur abfragbares Wissen gefordert, sondern vor allem auch die sogenannten „Skills“ – also 
verschiedenartige Kompetenzen.  
Die Öffnung für Mädchen bedeutet also auf keinen Fall, dass es unseren „Jungs“ künftig schlechter 
gehen wird. Ganz im Gegenteil.  
Die Schule hat nunmehr die Möglichkeit, innerhalb des Lehrplans ganz besonders intensiv auf individuelle 
Stärken einzugehen und auf das, was der Schüler als einzigartige Persönlichkeit mitbringt. Und obschon der 
Lehrplan offiziell erst ab 2017/18 „läuft“, haben alle bayerischen Schulen inzwischen die Weisung und 
großzügige Erlaubnis, ihren Unterricht auf diesen neuen Lehrplan abzustimmen und, quasi im Vorausgang, 
Vorgehensweisen zu ändern. Hier kann künftig ein neuer Modus gefahren werden. 
 

ESIS 
Im vergangenen Schuljahr haben wir Ihnen das Informations-System ESIS bereits vorgestellt. Inzwischen 
haben sich etwa 30 Prozent aller Erziehungsberechtigten angemeldet.  
 

Alle Vorteile von ESIS noch einmal im Überblick:  

 
 

 
 

http://www.dzrs.de/


  

1. ESIS Informationen als elektronischer Elternbrief:  

- ESIS kann Ihr Kind nicht verlieren oder vergessen, wie beispielsweise einen Rundbrief.  

- ESIS-Informationen erreichen Sie auch dann, wenn Ihr Kind am Schulbesuch verhindert ist. 

- ESIS hilft der/dem Klassenleiter/in, den Eltern und allen anderen Beteiligten in organisatorischen 

Belangen.   

- ESIS spart wertvolle Unterrichtszeit, die für Austeilen und Einsammeln verloren gehen würde. Das 

bedeutet: Ihr Kind genießt einen durchgehenderen Unterricht 

- ESIS spart Papier und ist somit umweltfreundlicher.  

- ESIS kommt auf Sie zu, Sie müssen nicht selbst aktiv werden.   

- ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich.  

2. Krankmeldung für Ihr Kind über ESIS:  

- Die Meldung erfolgt über ein Formular auf unserer Homepage. Der morgendliche Anruf entfällt und 

ist insofern komfortabler für Sie.  

- Das Datum der Krankmeldung wird automatisch registriert.  

3. Terminreservierung für die Elternabende:  

- Die Sprechzeitentermine beim Besuch mehrerer Lehrkräfte lassen sich effektiver zusammenstellen 

und kommt Ihrer Forderung nach, die Terminreservierung zu modifizieren.  

- Die Planung kann von zuhause aus am heimischen PC vorgenommen werden.  

4. ESIS als App auf Ihrem Smartphone 

- ESIS können Sie auch bequem als App auf Ihrem Smartphone installieren und haben somit 

ständigen Zugriff darauf, unabhängig von Ihrem Standort. 

- Für weitere Informationen nutzen Sie gerne die Homepage ESIS.de. 

 
Wir bitten um Verständnis, dass ESIS erst zur Nutzung freigegeben werden kann, wenn sich mindestens 50 
Prozent aller Erziehungsberechtigten angemeldet haben. Wir laden Sie noch einmal herzlich ein, diesen 
Komfort in Anspruch zu nehmen. 
 

Papiergeld 
Des Weiteren dürfen wir Sie auf das auch jetzt wieder anfallende Papiergeld für dieses Halbjahr 
aufmerksam machen: 12,00 €, die Ihr Kind bitte bei der Klassenleitung bis spätestens Freitag,  
18. November 2016, abzugeben hat. In diesem Geld ist die Nutzung des schuleigenen Wasserautomaten 
pauschal mit eingeschlossen. Sollten Sie eine Quittung benötigen, so können Sie diese auf Wunsch im 
Sekretariat erhalten. 
 

Rückmeldungen zur Qualitätssicherung 
Über die Rückmeldungen zur Qualitätssicherung im vergangenen Sommer möchte sich die Schule 
herzlichst bei Ihnen bedanken. Natürlich haben wir uns besonders über die vielen positiven Stimmen 
gefreut, doch genauso wertvoll sind Ihre Anregungen, wie wir etwas noch besser machen könnten. 
Gemeinsam sind wir hier auf einem guten Weg. Zu folgenden Punkten, die Sie angesprochen haben, 
möchten wir uns gern äußern: 
 
 
 
- Pausenmodalitäten 
Nach wie vor sind wir als Pädagogen der Meinung, dass sich die Schüler möglichst in ihrer Pause an der 
frischen Luft bewegen sollen, da sie sonst den gesamten Vormittag im Haus verbringen würden. Lediglich 
die 10. Klassen haben das „Privileg“, die Pause in der Mensa zu verbringen (solange kein grober Unfug 
stattfindet). 
Eine „Sportpause“ muss noch diskutiert werden.  



Das Essen in der Pause hat unsere Hauswartin Frau Brand umgestellt: Jeden Tag sind Pizza und Chicken-
Semmel dabei, solange der Vorrat reicht. Damit sollten die Probleme, die sich durch die Bons nach Ihren 
Rückmeldungen ergeben hatten, gelöst sein. Für Vitamine ist ebenfalls gesorgt – stets steht ein Korb mit 
Obst, je nach Saison, für Ihre Kinder bereit. Dieses Obst ist kostenfrei. 
Was leider nach wie vor nicht gestattet werden kann, ist das Besorgen von Getränken in den 
Zwischenstunden. Dies verursacht Unruhe im Haus und größere Verzögerungen. Erfahrungsgemäß ist es 
ausreichend, wenn Schüler sich morgens und in der Pause mit Getränken versorgen. 
 
- Vertretungsstunden 
Lehrkräfte sind durch das Kultusministerium verpflichtet, ein bestimmtes Maß an Fortbildungen zu 
besuchen sowie Fahrten mit Klassen durchzuführen. Auch ist unsere Schule in das europaweite 
Erasmusprojekt eingebunden und Referendare müssen die Seminartage einhalten. Krankheiten machen 
zudem auch vor Pädagogen nicht Halt. Wir bitten um Verständnis für die dadurch anfallenden 
Vertretungen. 
Diese Stunden werden möglichst durch eine Lehrkraft der Klasse oder jemanden mit dem gleichen Fach 
gefüllt. Allerdings ist dies stundenplantechnisch nicht immer möglich, sodass auch andere Lehrkräfte zum 
Einsatz kommen müssen. Auch die 6. Stunde wird in aller Regel vertreten, es sei denn, eine vernünftige 
Einteilung ist in keiner Weise mehr möglich.  
 
- Disziplin 
Grundsätzlich sind alle Lehrkräfte zu konsequentem Vorgehen angehalten und auch selbst aus 
verständlichen Gründen daran interessiert und natürlich sollen erzieherische Maßnahmen kontextbezogen 
sein. So kann es im Unterricht sinnvoll sein, den Schüler mit fachbezogenen Zusatzaufgaben zu versehen. 
Verstößt jedoch der Schüler gegen die Hausordnung oder die Schulverfassung, so ist eine schriftliche 
Beschäftigung mit diesen Inhalten ebenfalls sinnvoll. Sollte sich ein Schüler allerdings weigern, einer 
solchen Maßnahme Folge zu leisten, ist eine weiterführende Ahndung angebracht – vor allem, wenn ein 
wiederholter Verstoß gegen Regeln vorliegt.  
Die Schulverfassung dient als Leitfaden für positives Verhalten. 
Sollte eine gesamte Klasse in einer Stunde unruhig sein, ohne dass einzelne Verursacher ausfindig zu 
machen sind, so liegt es im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft, ob Sie mit einem Wechsel der 
Arbeitsform reagiert oder mit zusätzlichen Hausaufgaben, um sicherzustellen, dass sich die Klasse 
ausreichend mit dem Lernstoff beschäftigt. 
Wir bitten Sie als Eltern hier sehr herzlich und dringend um Ihre Unterstützung. Der Rückhalt, den die 
Schule bei Ihnen findet, ist unersetzlich. Die Schule allein kann ohne Eltern an der Seite kaum eine von den 
Schülern akzeptierte und wirklich effiziente Erziehungsarbeit leisten. 
Die Angemessenheit von Disziplinarmaßnahmen muss selbstverständlich gewahrt sein, jedoch hat 
natürlich jede Lehrkraft einen pädagogischen Freiraum, der durch die Schulleitung nicht allzu sehr 
eingeengt werden darf. Darüber hinaus ist mitunter die Angemessenheit einer Maßnahme auch 
Ansichtssache.  
 
- Information über Noten 
Die Noten sind von den Schülern stets in ihr Hausaufgabenheft einzutragen. Bitte kontrollieren Sie dieses 
regelmäßig, denn auch vergessene Hausaufgaben oder sonstige Probleme können von Eltern wie 
Lehrkräften hier auf dem „kurzen Dienstweg“ kommuniziert werden. Die Schule bittet Sie herzlich um Ihre 
Mitarbeit, denn wir Lehrkräfte sind hier auf Sie angewiesen.  
Sollten sich Defizite auftun, die eine ganze Klasse betreffen, so ergeht ein Informationsbrief zeitnah an Sie, 
damit Sie baldmöglichst reagieren können.  
 
- Unterrichtsversorgung 
In diesem Jahr ist es dank der guten Versorgung mit Lehrerstunden durch das Kultusministerium gelungen, 
in den oberen Klassen reine Zweige mit relativ geringer Schülerzahl zu bilden. Die größte Klasse in der 
Oberstufe, 10b mit 32 Schülern, konnte in allen Abschlussprüfungsfächern geteilt werden. Dies sollte eine 



gute, konzentrierte Lernatmosphäre im Hinblick auf die Abschlussprüfung ermöglichen und erfreuliche 
Ergebnisse zeitigen. 
Darüber hinaus ist es uns gelungen, die 5. Klasse zu teilen, da uns auch hier die Erlaubnis erteilt worden ist. 
Die Schule ist sehr froh darüber, da dies für unsere „Kleinen“ einen geborgenen Rahmen bietet, in dem sie 
sich in unserer Schule neu einordnen können. Wir versprechen uns dadurch einen besonders guten 
Kontakt mit den Schülern und freuen uns über die angenehme Unterrichtsatmosphäre. 
 
- Klassenrat 
Um diese Atmosphäre zu intensivieren und ein gedeihliches, respektvolles und freundliches Miteinander zu 
fördern, hat die Schule unter der Ägide von Herrn FOL Nörenberg in den 5. Klassen den „Klassenrat“ 
eingeführt. In den Klassenleiterstunden wird über Positives, aber auch über Probleme innerhalb der Klasse 
gesprochen. Das Schöne für die Schüler: Die anwesenden Lehrkräfte haben auch nicht mehr als eine 
einzige Stimme – und sie leiten den Klassenrat nicht. Die Leitung hat immer ein Schüler.  
Bereits jetzt hat sich der Klassenrat in den 5. Klassen als so positiv erwiesen, dass die Schule überlegt, ob 
dies nicht turnusgemäß auch in höheren Jahrgangsstufen etabliert werden sollte. 
 
- Gebäudesanierung 
Leider regnet es an einer Stelle des Daches herein. Da sich jedoch über das gesamte Dach eine 
Solarzellenanlage erstreckt, ist es nicht möglich, nur an einer einzigen Stelle eine Reparatur vorzunehmen. 
Das bedeutet, dass die Sanierung das gesamte Dach umfassen wird. 
Der Landkreis ist über die Schadstelle umgehend informiert worden und hat zugesagt, dass dies in die 
kommende Haushaltsdiskussion mit aufgenommen wird. 
 
- Anmeldung in AGs 
Um den Schülern der unteren Klassen die Anmeldung in AGs und Wahlfächern zu erleichtern, ist die Schule 
davon abgekommen, die Meldezettel in der Aula lediglich auszuhängen, sondern die Lehrkräfte sind direkt 
an die Schüler herangetreten. Wir hoffen, dass dies den Schülern entgegengekommen ist. 
 
 
Vereinzelte Punkte in Ihrer Rückmeldung, die lediglich von einem einzigen Elternteil genannt wurden und 
die nun hier keine ausdrückliche Erwähnung fanden, sind keineswegs zweitrangig. 
Sie werden, soweit es im schulischen Alltag möglich ist, Berücksichtigung finden. Sollten Sie das Gefühl 
haben, dass uns dies an einer wichtigen Stelle trotz unserer Bemühungen als Schule nicht gelingt, bitten 
wir um Rückmeldung. 
 
Den Empfang des Elternbriefes bestätigen Sie bitte bis zum Freitag, 18. November 2016, wie üblich im 
Hausaufgabenheft. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Roswitha Schön, RSDin   Stefanie Köppler, ÖPR 
 


