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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, Ihre Kinder an unserer Schule begrüßen zu dürfen. Der Start an einer neuen Schule ist
für alle Beteiligten immer mit einer gewissen Aufregung und Spannung verbunden, die jeden
wichtigen, neuen Lebensabschnitt begleitet. Wir wollen Ihnen bereits einige Informationen geben,
damit die ersten Tage reibungslos ablaufen können.
Da die Schulleitung und die Klassenleiter unsere neuen “Fünftklässler“ besonders begrüßen möchten,
beginnt für sie der erste Schultag am Dienstag, den 08.09.20 erst um 8.30 bzw. 9.00 Uhr. Aus
Hygieneschutzgründen bitte ich die Kinder und Eltern der Klassen 5 a und 5 b sich um 8.30 Uhr in der
Aula mit Maske einzufinden. Die Klassen 5 c, 5 d und 5 e kommen bitte um 9.00 Uhr in die Aula.
Danach gehen die Kinder in die Klassenräume, wo sie alle wichtigen Informationen zum Ablauf der
ersten Schulwoche erhalten. Der Vormittag endet für die neuen Schüler um 12.00 Uhr. Die Busse sind
vorgezogen. Ab Mittwoch ist Unterricht nach Stundenplan (bis 13.00 Uhr). In der ersten Schulwoche
findet noch kein Nachmittagsunterricht statt. Die Offene Ganztagsschule beginnt ab der zweiten
Schulwoche. Am Montag Nachmittag erhalten Sie die Materialliste per ESIS. Sie haben dann eine
Woche Zeit alles gesammelt zu besorgen. Solange geben Sie Ihrem Kind bitte einen Schreibblock und
wie gewohnt ein Federmäppchen sowie eine Mappe zum Sammeln von Arbeitsblättern und
Infomaterial mit. Bitte berücksichtigen Sie beim Einkauf, dass wir für unsere „Fünftklässler“
Füllerpflicht haben. Dieser Beschluss wurde vom Schulforum, also den gewählten Vertretern der
Eltern, Schüler und Lehrer einstimmig getroffen. Zum Schulbeginn entstehen einmalige Kosten von
cirka 50 Euro (Kopiergeld, Arbeitshefte, Atlanten, Materialgeld, u.ä.). Dieses Geld sammeln die
Klassenleiter oder Fachlehrer ein. Es wäre schön, wenn Ihr Kind dazu einen Umschlag verwenden
würde. Für Dinge, die in der Schule bleiben können, stehen Schließfächer zur Verfügung. (Anlage)
Am Dienstag, den 15.09.2020 feiern wir unsere ökumenische Willkommensfeier zur Begrüßung der
neuen Fünftklässler, zu dem Sie auch herzlich eingeladen sind. Dieser Gottesdienst findet um 8.00 Uhr,
bzw. 8.45 Uhr in der katholischen Christkönig-Kirche statt. Die Klassen 5 a und 5 b haben ihren
Gottesdienst um 8.00 Uhr, die Klassen 5 c, 5 d und 5 e um 8.45 Uhr. Natürlich sind Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte auch zu diesen Gottesdiensten eingeladen.
Wenn Ihr Kind mit dem Bus fährt, bitten wir Sie sich rechtzeitig zu erkunden, mit welchem Bus Ihr Kind
in die Schule kommt sowie wo und wann dieser abfährt und ankommt. Besonders wichtig ist, dass
Ihr Kind den Zielort Ihrer Buslinie beim Nachhauseweg und die Busnummer kennt. Die Klassenleiter
und Tutoren werden den Schülern in den ersten Schultagen zur besseren Orientierung behilflich sein.

Umso besser Ihr Kind informiert ist, desto stressfreier gestaltet sich das Busfahren. In den ersten
Schulwochen führen wir ein spezielles Schulbustraining durch, welches den Kindern die richtigen
sozialen Verhaltensweisen beim Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln vermittelt. Bitte
unterstützen Sie unsere Erziehungsarbeit in dieser Hinsicht auch durch Gespräche zuhause, indem Sie
auf die Notwendigkeit zu gegenseitiger Rücksichtnahme, Umsicht und Geduld beim Ein-und Aussteigen
hinweisen. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen, bitten wir darum, die
ausgewiesenen Lehrerparkplätze frei zu lassen.
Der Landkreis als Verantwortlicher für die Schulbeförderung wird, wenn möglich, Verstärkerbusse
einsetzen, um die Besetzungsdichte in den Bussen zu verringern. Kinder aus Richtung Flintsbach,
Oberaudorf und Kiefersfelden bitte ich, wenn irgend möglich, das Kombiticket der Bundesbahn zu
nutzen.
Ihre Kinder benötigen an unserer Schule ein Hausaufgabenheft. Bitte achten Sie beim Kauf darauf, dass
in das Hausaufgabenheft Noten eintragen werden können, damit Sie stets über den Notenstand Ihrer
Kinder informiert sind.
Nach den ersten Noten erhalten schwächere Kinder in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch
die Möglichkeit eines speziellen Förderunterrichts, der auf Einweisung durch den Fachlehrer und nach
Anmeldung wahrgenommen werden soll. Dort werden auch wichtige und hilfreiche Lerntipps gegeben.
Ein spezieller Vortrag findet etwas später zum Thema „Lernen lernen“ an unserer Schule statt.
Noch eine Bitte zum Schluss: Da wir großen Wert auf eine offene, wertschätzende Kommunikation
zwischen Eltern, Lehrern und Schülern legen, suchen Sie bei allen Fragen oder Anliegen immer das
direkte Gespräch mit den Lehrkräften. Dazu stehen in erster Linie unsere wöchentlichen
Sprechstunden zur Verfügung, die gerne auch telefonisch genutzt werden können.
Darüber hinaus freut sich unser KESCH-Team über Anregungen und Verbesserungsvorschläge seitens
der Eltern. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden nach einigen Wochen auch Klassenelternsprecher
gewählt, die sich regelmäßig treffen. Um den gegenseitigen Austausch möglichst unkompliziert zu
pflegen, nehmen an diesen Treffen, auf Wunsch der Klassenelternsprecher, auch Lehrkräfte aus dem
KESCH-Team teil.
Wir wünschen allen neuen Schülern eine angenehme, prägende und lehrreiche Schulzeit bei uns an
der Dientzenhofer Realschule und freuen uns auf ein Wiedersehen am 8. September 2020. Bis dahin
verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
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