Staatliche Realschule Langenzenn
Klaushofer Weg 6, 90579 Langenzenn
Telefon 09101/906858-0
Telefax 09101/906858-29
E-Mail: info@rs-langenzenn.de
Langenzenn, 05.02.2019

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das erste Halbjahr neigt sich dem Ende zu und für die Schülerinnen und Schüler der 9. und
10. Klassen gibt es am Freitag, den 15.02.2019 die bekannten Zwischenzeugnisse. Die Klassen
5 bis 8 erhalten an diesem Tag einen Notenauszug.
Für unsere 10. Klassen beginnt nun der Endspurt in Richtung Abschlussprüfung. Ein
umfangreiches Informationsschreiben ging Ihnen und Ihren Kindern bereits zu. Weitere wichtige
Details zur Abschlussprüfung erhalten die Absolventinnen und Absolventen im März. Sollten die
Ergebnisse im Zwischenzeugnis nicht den Erwartungen entsprechen, so sollte dies nicht zur
Resignation führen. Vielmehr sollte es unseren Schülerinnen und Schülern Ansporn sein, mit mehr
Fleiß und höherem Zeitaufwand gezielt auf die Verbesserung der Noten hinzuarbeiten. Die
Fachlehrkräfte sowie die Schulleitung stehen Ihnen und Ihren Kindern gerne mit Ratschlägen zur
Seite. Nutzen Sie deshalb auch die Sprechstunden, die bei Bedarf sicherlich auch individuell
vereinbart werden können.
Auch für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen ist das Zwischenzeugnis ein wichtiges
Dokument für anstehende Bewerbungen und dient der eigenen Einschätzung für die Bewältigung
der nächstjährigen Abschlussklasse.
Wichtige Information zu ESIS
Sie erhalten diesen Elternbrief per E-Mail an eine oder mehrere von Ihnen angegeben E-MailAdresse(n). Sollten Sie weitere E-Mailadressen anmelden oder eine E-Mail-Adresse aus dem ESISVerteiler abmelden wollen, schreiben Sie bitte einfach eine E-Mail an esis@rs-langenzenn.de.
In den nächsten Tagen erhalten Sie eine weitere E-Mail mit allen weiteren Informationen zur
ESIS-App. Bei Fragen zu ESIS wenden Sie sich bitte direkt an Herr Svarovsky bzw. Herr Hufnagel
unter esis@rs-langenzenn.de.
Nach wie vor ist das Anfertigen von Hausaufgaben ein leidiges Thema quer durch alle Jahrgangsstufen. Den Lehrkräften und der Schulleitung bereitet dies großen Kummer. Ich brauche auf
die Bedeutung der häuslichen Vorbereitung in Bezug auf Leistungen, Noten und dem damit
verbundenen Vorrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe nicht hinweisen, bitte Sie aber im
Namen des gesamten Kollegiums dies mit Ihrem Kind ausführlich zu besprechen und das
Anfertigen der Hausaufgaben zu überwachen!
Den Terminplan für das zweite Halbjahr finden Sie ab Mitte Februar auf der Homepage der
Schule. Für den Informationsabend zur Wahl der Wahlpflichtfächergruppe am 20. März 2019 um
19:00 Uhr erhalten die Eltern unserer 6-Klässler ein gesondertes Einladungsschreiben. Dies gilt
auch für den zweiten Elternsprechabend, der voraussichtlich am 09. Mai 2019 stattfindet.
Schon jetzt wollen wir Sie recht herzlich zu unserem Frühjahrskonzert am Dienstag, den
26.02.2019 um 20:00 Uhr einladen. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Wie in unserem Rundschreiben im September bekannt gegeben, haben wir ganz bewusst auf das
Einsammeln von Papiergeld zu Beginn des Schuljahres verzichtet und auf den Januar verwiesen.
Wir bitten Sie nun, Ihrem Kind bis spätestens 15.02.2019 den Betrag von 18,00 € mitzugeben.
Darin ist der Betrag von 2,80 € für das Hausaufgabenheft und 0,50 € für den LEV (Landeselternverband) enthalten, ebenso der Betrag für den traditionellen Jahresbericht – 3,50 € waren es im
vergangenen Schuljahr. Wir hoffen, auch in diesem Jahr den Preis halten zu können.
Aufgrund von kürzeren und längeren Elternzeiten kommen im zweiten Halbjahr größere
Personalveränderungen auf uns zu. Wir sind bereits seit Wochen fieberhaft auf der Suche nach
Aushilfslehrkräften, die aber nur sehr schwer zu finden sind. Des Weiteren versuchen wir auch
durch schulinterne Maßnahmen den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten. Auch das
Kultusministerium kann uns derzeit nicht helfen, da so gut wie keine Aushilfslehrkräfte zur
Verfügung stehen. Es wird uns aber sicherlich gelingen, den Pflichtunterricht abzudecken!
Ich bitte bereits jetzt schon um Ihr Verständnis für die anstehenden personellen Veränderungen
sowie für Stundenplanänderungen!
Mit freundlichen Grüßen

B. Glöckner, RSDin

