
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr beginnt und wir sehen gemeinsam neuen Aufgaben und Herausforderungen 

entgegen. 

 

In diesem Schuljahr werden wir mit dem Ganztagsbetrieb in den Jahrgangsstufen 5 und 6 starten 

und wir hoffen, dass alles möglichst gut klappen wird.  

Für die Mittagsbetreuung begrüßen wir in unserem Schulteam drei MitarbeiterInnen des 

Diakonischen Werkes, die das Essen in der Mensa beaufsichtigen und teilweise Betreuung am 

Nachmittag anbieten werden. In der Mensa werden nur die GanztagsschülerInnen essen können. 

Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, dass auch die HalbtagsschülerInnen dort 

eine Mahlzeit einnehmen können. Weiterhin wird aber das Team von Karos Snack-Corner in der 

ersten Frühstückspause Brötchen und Salate auf dem Schulhof verkaufen, so dass die 

Jugendlichen wie bisher auch etwas für den Mittag erwerben können.   

Mit Hilfe von zahlreichen KooperationspartnerInnen konnten wir ein vielfältiges AG-Programm auf 

die Beine stellen, so dass es - neben dem Unterricht und der Hausaufgabenbetreuung - 

nachmittags interessante Angebote im Bereich Sport, Kunst und Kultur geben wird. Die 

verbindlichen Anmeldungen für die AGs müssen bis spätestens 15.09.17 erfolgen, damit wir ab 

dem 18.09.17 mit den Gruppen starten können. Fast alle AGs können auch von 

Halbtagsschülerinnen besucht werden (bitte auf den Ausschreibungstext achten). 

Leider konnten die Bauarbeiten auf dem Außengelände und im C-Gebäude über die 

Sommerferien nicht ganz abgeschlossen werden, so dass wir noch einige Wochen mit der 

Baustelle zurechtkommen müssen. Nur die Mensa wird zunächst zugänglich sein – die 

Aufenthaltsräume und Klassenräume im C-Gebäude werden wir erst nach den Herbstferien 

beziehen können. Während dieser Übergangsphase müssen wir weiterhin die Klassenräume und 

den Aufenthaltsraum im Pavillon nutzen.  

 

Herr Staiger ist am Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand gegangen, die Stelle 

wurde noch nicht besetzt – sobald das Verfahren abgeschlossen ist, werden wir Sie und euch 

über die Stellenbesetzung informieren. In allen Schulleitungsfragen können Sie sich/könnt ihr 

euch jederzeit an die stellvertretende Schulleitung wenden. 

Wir begrüßen zwei neue LehrerInnen in unserem Kollegium, Frau Kastl (Französisch/Ethik) und 

Herr Dinner (Mathematik/Sport/Ethik) und wünschen ihnen einen guten Start an der 

Sandhofenschule.  

Als Beratungslehrkraft steht Ihnen und euch auch in diesem Schuljahr wieder montags Frau 

Grassau zur Verfügung. Ab dem 01.10. wird zudem ein Sozialpädagoge die pädagogische Arbeit 

an unserer Schule ergänzen. Sobald er im Oktober da ist, werden wir ihn genauer vorstellen.   

Für die ersten Schultage hier noch einige organisatorische Hinweise:  



- Heute wurde wieder ein neuer Schuljahresplaner ausgeteilt. Falls noch nicht geschehen, 

bitten wir für diesen Planer die Summe von 5 EUR beim Klassenlehrer bzw. bei der 

Klassenlehrerin abzugeben. 

- Aus organisatorischen Gründen endet der Unterricht in der ersten Schulwoche nach der 

6.Stunde. Bitte beachten Sie die Betreuungsangebote für die GanztagsschülerInnen! 

- Ab dem 18.09.17 erfolgt der Unterricht nach dem heute ausgeteilten Plan 

o Mittagspause für HalbtagsschülerInnen: 

Wie im vergangenen Jahr können die SuS für die Mittagspause das Schulgelände 

verlassen und zum Bäcker oder nach Hause gehen. Dazu benötigen wir jedoch die 

Genehmigung der Eltern. Wir bitten hierfür um eine Rückmeldung im bereits 

vorbereiteten Formular im Schulplaner, S.115 (bis zum 15.09.17!)  

o Mittagspause und Nachmittagsangebote für GanztagsschülerInnen 

Gleichzeitig mit diesem Brief erhalten Sie (Jg. 5 und 6) heute den Anmeldezettel für 

die Ganztagsangebote – bitte füllen Sie diesen Zettel bis Freitag aus und geben ihn 

beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin ab 

- Am ersten und zweiten Schultag werden die Schulbücher ausgeteilt und wir bitten Sie und 

euch, die Bücher, falls noch nicht geschehen, bis zum Ende der Woche einzubinden (Vgl. 

Infobrief zur Buchausleihe) 

- Der erste Elternabend findet am 20.09.17 um 18.30h statt (vgl. Einladungsbrief)  

 

Aktuelle Informationen zu Terminen, aber auch Projekten, die gerade in der Schule stattfinden, 

können Sie/könnt ihr jederzeit auf unserer Homepage www.sandhofen-realschule.de lesen. Zu 

besonderen Anlässen werden wir Sie und euch aber weiterhin über Briefe und Aushänge 

informieren. 

Am 04.11.17 findet wieder die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ im Stadtteil statt. Wir sind 

erneut mit einer Ausstellung und einem Waffelverkauf vertreten. Für die Durchführung benötigen 

wir die Unterstützung durch Eltern und SchülerInnen. Falls Sie/ihr Zeit haben/habt, bitten wir um 

Rückmeldung (bei Frau Petri oder Frau Stürmer) bis zum 29.09.17. 

Soweit die Informationen für die ersten Schulwochen.  

 

Wir wünschen uns nun einen guten Verlauf des Schuljahres 2017/18 - den neuen 10. Klassen 

eine erfolgreiche Prüfung und den neuen 5.Klassen einen guten Anfang bei uns. Wir hoffen, dass 

alle das gut umsetzen können, was sie sich vorgenommen haben! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jutta Petri, Stellv. Schulleiterin 


