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                      Ausgabe: OKTOBER 2017 

Termine – Termine - Termine 
27.10.17    bis 12:45 Uhr Letzter Schultag vor den Herbstferien 
30.10. – 03.11.17  Herbstferien 
06.11.17 7:35 Uhr Erster Schultag nach den Herbstferien 
    Neuer Stundenplan! 
06.11.17 19:30 Uhr Sitzung Elternbeirat 
10.11.17   Reptilienvortrag der 6. und 7. Klassen nach Plan (je 2 Std) 
13.11.17 ab 7:35 Uhr Berufsberater im Haus (speziell für Schüler der 10. Klassen) 
    - Terminvereinbarungen bitte über das Sekretariat –  
13.11.17 18:30 Uhr Sitzung Förderverein der Realschule 
14.11.17 18:30 Uhr SELiG (Schülercafe) 
15.11.17 11:15 Uhr Zfu  
20.-24.11.17   Schwimmwoche für die Klassen 5-8 
21.11.17   Allgemeiner Elternsprechtag: 
  16-18 Uhr 5 – 6 Jahrgangsstufe 
  18-20 Uhr 7 – 10 Jahrgangsstufe 
22.11.17   Buß- und Bettag – schulfreier Tag 
07.12.17   Christmas Carol für alle 8. Klassen 
08.12.17   Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Dachau 10 A,C,D 
11.12.17   Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Dachau 10 B,E,F 
11.12.17 18:30 Uhr SELiG (Schülercafe) 
15.12.17   1. Notenbericht der Klassen 5 – 8 
22.12.17    bis 12:00 Uhr Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

    

Informationen zum Schulbetrieb 
 

Wie viele bereits wissen, hatte unser Hausmeister, Herr Christian Albrecht, einen Unfall, dessen 
Folgen ihn für längere Zeit außer Gefecht setzen werden. Herr Albrecht wird voraussichtlich bis An-
fang Dezember 2017 dienstunfähig sein und in dieser Zeit so gut wie möglich von den Hausmeister-
Kollegen des Gymnasiums, Herrn Stefan Schuster und Herrn Sven Franke, vertreten. Alle Betroffe-
nen werden um Verständnis gebeten, wenn es bei den üblichen Arbeitsabläufen zu Verzögerungen 
kommt. 
 
Wir bekommen eine Entlastung 
Da derzeit die Dauer der Erkrankung einer Kollegin nicht absehbar ist, hat sich die Schulleitung um 
eine Aushilfe bemüht. Das Ministerium hat dem auch zugestimmt. Obwohl der Arbeitsmarkt leer-
gefegt ist, konnten wir Frau Karin Diepold für einen befristeten Vertrag (vorläufig bis zum Halbjahr) 
gewinnen. Sie unterrichtet Deutsch, Geschichte und kath. Religionslehre. Leider sind dies nicht die 
Fächer, die wir ersetzen müssen, aber über einen Ringtausch zusammen mit sieben Lehrkräften des 
Kollegiums können wir die offenen Unterrichtsstunden abdecken. Alle Schülerinnen und Schüler 
werden in vollem Umfang unterrichtet, auch in den Fächern Französisch und Englisch. Es fällt kei-
nerlei Unterricht aus. Selbstverständlich wird es deshalb einen neuen Stundenplan ab dem 06.11.17 
geben. Wir wünschen der neuen Kollegin viel Erfolg. 



 
Wir bitten um korrekte und vollständige Informationen! 

 
 Gesundheitliche Beeinträchtigungen: 
Bereits bei der Anmeldung Ihres Sohnes/Ihrer Tochter werden Sie befragt, ob und welche körperli-
chen Gebrechen, chronische Erkrankungen oder Allergien Ihr Kind hat. Diese Informationen sind 
sehr wichtig für unser Lehrpersonal, um im Notfall entsprechend eingreifen zu können. 
Nun stellt sich immer wieder heraus, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen erst im Laufe der Zeit 
eintreten und es dabei übersehen wird, die Schule zu informieren. 
Wir möchten Sie deshalb bitten, uns über gesundheitliche Veränderungen Ihres Kindes unbedingt 
in Kenntnis zu setzen, damit im Ernstfall richtig damit umgegangen und gehandelt werden kann. 

 
 Entschuldigungen per ESIS: 
Leider passiert es wieder häufiger, dass ESIS-Krankmeldungen nicht richtig erfolgen und somit in der 
„Fehler-Schublade“ landen. 
Wir bitten daher alle Eltern und Erziehungsberechtigten nochmals darauf zu achten, dass die Na-
men der Schülerinnen und Schüler richtig geschrieben werden (bitte zuerst immer der Nachname, 
dann Vorname) und die aktuelle Klasse angegeben wird.  
Wichtig ist auch, dass Sie die Email-Adresse im Krankmeldeformular so eintragen, wie sie bei der 

ESIS-Registrierung verwendet wurde! 

 
 Telefonische Entschuldigungen/Anrufbeantworter:  
Um unnötige Suchaktionen am Morgen zu vermeiden, bitten wir alle Eltern, bei Krankmeldungen, 
die auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, die entsprechende Klasse ihrer Kinder mit anzu-
geben. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

 

Hinweise zur Sicherheit: 
 

Abstellen der Fahrräder im Schulbereich: 
 
Aus Sicherheitsgründen müssen wir auch in diesem Schuljahr wieder darauf hinweisen, dass das 
Abstellen der Fahrräder im Fahrradkeller oder rund um das Schulgelände auf eigene Verantwortung 
erfolgt. 
Die Fahrräder sollten auf jeden Fall mit einem guten Schloss abgesperrt werden, aufsteckbare Lam-
pen, Fahrradhelme oder andere Utensilien sollten nicht am Fahrrad verbleiben.  
Da es leider immer mal wieder vorkommt, dass Fahrräder entwendet oder auch beschädigt werden, 
bitten wir alle Schülerinnen und Schüler Acht zu geben und evtl. verdächtige Beobachtungen im 
Sekretariat oder bei der Schulleitung zu melden. 
Zwar sind auch wir bemüht, durch regelmäßige Kontrollen solche Vergehen einzudämmen, brau-
chen aber dennoch Eure Mithilfe – DANKE! 
 
 
 
 



 Sicherheit im Straßenverkehr:   
 
Jetzt beginnt wieder die Jahreszeit, in der es 
morgens, wenn Ihre Kinder aus dem Haus 
gehen, noch recht dunkel ist. Bitte achten Sie 
darauf, dass Ihr Kind helle Kleidung, im Ideal-
fall mit reflektierenden Elementen, trägt, so-

dass es im Straßenverkehr besser gesehen wird!  
Sollte Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommen, überprüfen Sie es auf Verkehrssicherheit! 
 

 

Verkaufs- und Spendenaktionen am Elternsprechtag 
 

Stand der „Bolde-Freunde“: 
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder an unsere Patenschule in Bolde/Nepal denken, um zu 
Weihnachten unseren Spendenscheck in der gleichen stolzen Summe wie im Vorjahr übergeben zu 
können. 
Am Elternsprechtag, 21.11.2017, werden wir deshalb in der Eingangshalle an unserem Weih-
nachtsstand unsere mit Engagement und Liebe gestalteten Handarbeiten verkaufen. 
Frau Idelberger wird die neuesten Modelle aus ihrer Kerzenmanufaktur präsentieren, Frau Hirsch-
vogel unterstützt uns diesmal mit wunderschönen selbstgemachten Weihnachtskarten und Frau 
Molitor-Salomon wird die Aktion mit ihren attraktiven Advents- und Weihnachtsgestecken berei-
chern. 
Es würde uns sehr freuen, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen und wie hoffen, dass Sie 
durch den Kauf unserer schönen Produkte das Projekt „Ein Licht für Bolde“ gemeinsam mit uns un-
terstützen. 
Im Voraus schon mal herzlichen Dank! 
 
Verkauf von Kuchen und Herzhaftem: 
Ebenfalls am Elternsprechtag verwöhnt Sie die SMV und die Klasse 9b mit Kaffee, Kuchen und pi-
kanten Snacks. Sie finden den Stand wie gewohnt im Eingangsbereich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFO“, die Schulzeitschrift der Realschule Weilheim, gibt`s in Zukunft nur 
noch in digitaler Form über unser neues System ESIS!  
Bitte melden Sie sich an, damit wir Kopien sparen und die Umwelt schonen 
können! 
Auf der Homepage der Schule  www.rswm.de, -> ESIS erhalten Sie nähere Informationen. 

http://www.rswm.de/
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://t3.ftcdn.net/jpg/01/29/21/48/240_F_129214886_CGEhUpjboVuRRAmerNghy0xG0swP98MB.jpg&imgrefurl=https://de.fotolia.com/p/201928505&docid=XyinsfJt1GffkM&tbnid=-qkHg5o0amQMeM:&vet=10ahUKEwiwtOvn143XAhWqDZoKHT65CZg4ZBAzCF4oXDBc..i&w=361&h=240&bih=869&biw=1794&q=Clipart Schulkinder verkehrssicher&ved=0ahUKEwiwtOvn143XAhWqDZoKHT65CZg4ZBAzCF4oXDBc&iact=mrc&uact=8
https://www.amazon.de/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=pa_sp_btf_aps_sr_pg1_1?ie=UTF8&adId=A07446712BVQURIHS1RVJ&url=https://www.amazon.de/Alviller-Reflective-Armb%C3%A4nder-Sicherheits-Hundewandern/dp/B074Z5T5LJ/ref%3Dsr_1_17_mimg_1_sports_display_on_website_sspa?ie%3DUTF8%26qid%3D1509001187%26sr%3D8-17-spons%26keywords%3Dkatzenaugen%2Bfahrrad%26psc%3D1&qualifier=1509001187&id=3261348299360268&widgetName=sp_btf
http://www.geschmackstage.de/fileadmin/user_upload/Bilder2011/Newsletter.jpg


Vorstellung der neuen Lehrer an der RSWM 
 

Zu einem vorgefertigten Steckbrief gaben die neuen Lehrkräfte ihre persönlichen Antworten: 
 
 
 
 

  
 
 

  

 

Mein Name 
ist… 

Timon Enghofer Lena Fredlmeier Daniel Pollinger Sonja Wachter 

Ich komme 
aus.... 
 

Pfarrkirchen, jetzt 
wohnhaft in  
Hohenschäftlarn. 

Unterneukirchen 
(Landkreis Altöt-
ting).  

München. der Augsburger 
Umgebung. 

Ich unter-
richte.... 
 

Musik/Sport/IT 
momentan aber 
nur IT und Sport. 

Mathematik und 
Chemie. 

Wirtschaft und 
Sozialkunde. 
 

Französisch und 
Erdkunde bzw. 
jetzt Geographie. 

Am liebsten 
bin ich in mei-
ner Freizeit.... 
 

in meiner Werk-
statt, Bogenschie-
ßen, Beachvolley-
ball, Snooker, RC 
Heli, bei meiner 
 Familie,… 

auf Reisen, am 
liebsten in Asien. 

im Urlaub. gemütlich da-
heim, aber auch 
an der frischen 
Luft in der Natur 
oder in der Stadt 
beim Flanieren.  

Ich bin Lehrer, 
weil... 
 

ich mein Wissen 
weitergeben will. 

ich natürlich den 
Umgang mit Ju-
gendlichen sehr 
mag.  

ich mit Kindern 
und Jugendlichen 
zusammenarbei-
ten möchte. 

ich schon immer 
gerne mit jungen 
Menschen ar-
beite!! 

Die RSWM 
empfinde 
ich... 
 

als zu weit weg 
von meinem 
Wohnort Hohen-
schäftlarn. 

als super Schule! als eine Schule mit 
lustigen und net-
ten Schülern und 
mit einem hilfsbe-
reiten und humor-
vollen Kollegium. 

als sehr freund-
lich. 

Mein Motto 
ist: 

Nimm jeden Tag 
wie er kommt! 

Genieße jeden 
Tag, als wäre es 
dein letzter! 

Gib mir die Gelas-
senheit, Dinge 
hinzunehmen, die 
ich nicht ändern 
kann, den Mut, 
Dinge zu ändern, 
die ich ändern 
kann und die 
Weisheit, das eine 
vom anderen zu 
unterscheiden. 

Glücklich sein 
bedeutet nicht, 
das Beste von al-
lem zu haben, 
sondern das 
Beste aus allem 
zu machen!! 

 

 


