
      
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                 
         

 
1. Elternbrief                                                            15.09.2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen und hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die 
Sommerferien genießen konnten und Kraft für das neue Schuljahr getankt haben.  
   
Auch dieses Schuljahr ist geprägt von der Corona-Pandemie und wir müssen deshalb 
einige Veränderungen im Schulleben akzeptieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass 
alle Maßnahmen, die ergriffen werden, der Gesundheit Ihrer Kinder, unseren Lehrern und 
Ihnen selbst zu Gute kommen.  
Seit Dienstag, 08.09.2020 läuft der Unterricht wieder als Präsenzunterricht, aber in den 
ersten zwei Wochen mit ständiger Maskenpflicht.  
Je nachdem wie die Infektionszahlen im Landkreis sind, hat das Kultusministerium drei 
Stufen festgelegt, wie die Schulen zu verfahren haben. Wir hoffen sehr, dass es nicht zu 
Stufe 3 kommt, was den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht bedeuten würde.  
 
In diesem Schuljahr besuchen 590 SchülerInnen in 24 Klassen die Wallburg-Realschule, 
dies bedeutet einen Klassendurchschnitt von 24,6 Schülern pro Klasse.  
 
Es kamen in diesem Schuljahr vier neue Lehrkräfte an unsere Schule:  

- Frau Silke Kaiser mit den Fächern Deutsch, Kath.Religion und IT 
- Herr Duc Long Nguyen mit Englisch und Mathematik 
- Frau Janina Schneider mit Mathematik und Musik  
- Frau Vanessa Röder mit Mathematik und Katholischer Religion  
 

 
Somit sind wir mit einem Stand von 44 Lehrerinnen und Lehrer gut versorgt und können 
in diesem Schuljahr einige Wahl- und Förderunterrichte anbieten.  
 
Der Vertretungsplan ist über unsere Schulhomepage (www.rs-eltmann.de) abzurufen 
(Benutzername: schueler; das Passwort wird von den Klassenleitern bekanntgegeben) 
und für die Schülerinnen und Schüler in der Aula zu sehen.  
Auf der Homepage finden Sie darüber hinaus die Sprechzeiten der Lehrkräfte und 
deren E-Mail-Adressen, wichtige Formulare, Termine, Artikel und vieles mehr.  
 
Für Kopien und Papier (€ 7,00), unser Patenkind (€ 2,00), die SMV (€ 1,00), das 
Hausaufgabenheft (€ 6,50) und den Jahresbericht (€ 3,00) und Wasserspender (€ 2,50) 
sammeln wir insgesamt 22 Euro pro Schüler ein. Sollten Sie den Jahresbericht am 
Ende des Schuljahres nicht haben wollen, so teilen Sie dies bitte rechtzeitig den 
Klassenleitern mit. 
 
 
 

Telefon: (0 95 22) 95 02 45 

Fax: (0 95 22) 95 02 47 

E-Mail: Sekretariat@rs-eltmann.de 

 

Wir erleben Schule gemeinsam! 
 

Oskar-Serrand-Str. 29 – 97483 Eltmann 

 

http://www.rs-eltmann.de/
mailto:Sekretariat@rs-eltmann.de


 
Denken Sie bitte auch daran, dass Ihre Kinder im Moment den Wasserspender nicht 
nutzen können, auch der Pausenverkauf und die Mensa stehen in den nächsten zwei 
Wochen nicht zur Verfügung, wie wir danach verfahren ist noch unklar.  
 
Die „Offene Ganztagesschule“ beginnt am Montag, den 14.09.2020, der Elternabend 
dazu findet am 24.09.2020 statt.  
Bitte bedenken Sie, dass am Buß- und Bettag (18.11.2020, kein Unterricht stattfindet. Wir 
bieten für Ihr Kind, falls nötig, jedoch eine Betreuung an. Wenn dies der Fall ist, melden 
Sie bitte Ihren Bedarf im Sekretariat an. 
 
Um einen reibungslosen Ablauf des Unterrichtsbetriebs zu gewährleisten, bitten wir um 
die Beachtung einiger Regeln:  
 
1. Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihren Kindern eine eigene E-Mail-Adresse 

einrichten, damit im Falle einer erneuten Schulschließung die Lehrkräfte mit Ihren 
Kindern in Kontakt treten können. Der Klassenleiter wird diese E-Mail Adressen 
sammeln.  

2. Da im Moment alle Klassenzimmertüren ständig geöffnet bleiben, ist es ratsam, dass 
die Schüler ihre Wertsachen bei sich führen, oder am besten keine dabei haben. 

3. Bei Erkrankungen muss die Schule unbedingt telefonisch vor Beginn der 1. 
Unterrichtsstunde informiert werden. Anschließend ist eine schriftliche Entschuldigung 
nachzureichen.  
Sollte der Aufenthaltsort eines Schülers nicht ermittelt werden können, so muss 
die Schule zum Schutz Ihres Kindes unverzüglich die Polizei einschalten. 
 
Auf unserer Homepage finden sie unter „Eltern“ das Merkblatt: GEMEINSAM 
VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN, bitte beachten Sie dabei dringend Punkt 2: 
Mitteilungspflicht! 
 

Wichtige Informationen zum Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen finden Sie auf unserer Homepage. 
 

4. Schüler, die am Morgen zu spät zum Unterricht kommen, müssen sich 
grundsätzlich im Sekretariat melden. 
 

5. Erkrankungen an Tagen mit angesagten Klassenarbeiten müssen durch eine 
ärztliche Bescheinigung bestätigt werden. Wenn Ihr Kind überdurchschnittlich oft 
erkrankt ist und auch immer ärztliche Atteste bringt, behalten wir uns trotzdem vor, Ihr 
Kind zum Amtsarzt zu schicken. 

 

6. Unterrichtsbefreiungen wegen plötzlich auftretenden Erkrankungen sind bei der 
Schulleitung einzuholen und können nur genehmigt werden, wenn das Abholen durch 
die Erziehungsberechtigten gewährleistet ist.  
 

7. Beurlaubungen müssen von den Erziehungsberechtigten rechtzeitig (mindestens 
eine Woche vorher!) bei der Schulleitung und nicht beim Klassenleiter beantragt 
werden, die Formulare dazu finden Sie auf der Homepage. 

    Für das Ablegen des Mofaführerscheins gibt es keine Beurlaubung, dieser 
    Führerschein sollte in den Ferien gemacht werden. 

 

8. Für die Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulgelände sollte sich jeder 
persönlich verantwortlich fühlen. Kaugummikauen ist wegen der ständigen 
Verschmutzungen im Schulhaus und auf dem Schulgelände nicht gestattet. 
 

9. Kopfbedeckungen, die nicht aus religiösen Gründen getragen werden, werden 
im Schulhaus abgenommen.  

 
 

 



 
 

 

10. Alle Schulaufgaben werden von den Lehrkräften nach Hause mitgegeben. Wir 
möchten Sie bitten, die Arbeiten zu unterschreiben und umgehend an die 
Fachlehrkräfte zurückzugeben. Sollten Arbeiten wiederholt zu spät zurückgebracht 
werden, so werden sie nicht mehr an Ihr Kind herausgegeben und Sie müssten jeweils 
in die Schule kommen, um die schriftlichen Leistungen einsehen zu können.  
Möchten Sie auch die Stegreifaufgaben einsehen, so stellen Sie bitte einen 
entsprechenden Antrag bei den Klassenleitern.  
 

11. Mobilfunktelefon 
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige          
digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, 
auszuschalten. Bei Zuwiderhandlung wird das Mobilfunktelefon (oder ein sonstiges 
digitales Speichermedium) vorübergehend einbehalten. Um es wieder zu erlangen, 
muss Ihr Kind eine schriftliche Bestätigung von Ihnen vorlegen. Je häufiger das 
Mobiltelefon abgenommen wird, desto länger verbleibt es jeweils im Direktorat. 
Beachten Sie bitte, dass bei Prüfungen bereits das Mitführen eines ausgeschalteten 
Handys oder einer Smart-Watch als Unterschleif gewertet werden kann. 
Ausnahme in diesem Jahr: falls Ihr Kind die Corona-App auf dem Smartphone 
installiert hat, kann das Handy an bleiben, muss aber auf stumm geschaltet werden.  
 

12. Feuer 
     Im Ernstfall können Sie Ihr Kind an der Mainhalbinsel (bei gutem Wetter) oder in  
     der kath. Kirche (bei schlechtem Wetter) abholen. 
     (Bei Abholung bitte dringend einer Lehrkraft mitteilen!) 
 
13. Das Führen unseres hauseigenen Hausaufgabenhefts ist für alle Schülerinnen 
      und Schüler verpflichtend. Bitte gehen Sie zusammen mit Ihrem Kind das Hausauf- 
      gabenheft genau durch! Sollten Sie ein Anliegen haben, können Sie dieses als 
      Kommunikationsmittel nutzen (s. betreffende Seiten im hinteren Teil des Heftes)  
      und kontrollieren Sie das Heft auch während des Schuljahres auf Eintragungen der  
      Lehrkräfte. Im Hausaufgabenheft finden Sie auch einen Auszug unseres Schul-ABC 
     mit allen Rechten und Pflichten, die die Schüler kennen sollten.  
 
14. Bitte beachten Sie, dass unsere Lehrkräfte Ihnen nicht nur in ihrer Sprechstunde,  
      sondern auch nach Vereinbarung zur Verfügung stehen. Termine können Sie über  
      E-mail (s. Homepage) mit den jeweiligen Lehrkräften vereinbaren.  
 
15. Das Elterninformationssystem CLAXSS werden wir ab diesem Schuljahr nicht mehr 
      nutzen, sondern zum vielseitigeren ‚Schulmanager‘ wechseln. Der Schulmanager 
      vereint viele Funktionen in einem Programm (s.Info im Anhang).  

 
Gehen wir das Schuljahr 2020/2021 mit großem Elan an. Die Schulleitung und die 
Lehrkräfte der Wallburg-Realschule Eltmann wünschen sich, dass die gute 
Zusammenarbeit mit allen Eltern und Erziehungsberechtigten auch in diesem Schuljahr 
fortgeführt wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 ______________________ 
 M. Küfner, Schulleiterin 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

E I N L A D U N G 
 

 
Elternbeiratswahl 08. Oktober 2020 

 
Klassenelternabend der 5. bis 8. und 10. Klassen  

Donnerstag, 08. Oktober 2020 
 

Klassenelternabend der 9. Klassen 
Donnerstag, 15. Oktober 2020 

 
Jeweils ab 18:00 Uhr 

 

 
 


