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Grundgedanken zur Schulverfassung und Leitbild
An der Realschule Ichenhausen wurde in verschiedenen Gremien ausführlich über die Pädagogik
an unserer Schule diskutiert und daraus eine Schulverfassung erarbeitet, die das Zusammenleben
in der Schule zwischen Schülern, Eltern und Lehrern regelt. Sie ist für uns alle verbindlich!
Bildung gibt es nicht ohne Erziehung und Erziehung nicht ohne Werte. Bildung und Erziehung in
der Schule können nur erfolgreich sein, wenn zwischen Schule und Elternhaus Übereinstimmung
über die Werte und Ziele und über die Notwendigkeit des Vorbildes besteht. Dieser Verantwortung
sind sich Eltern und Schule bewusst. Aus diesem Wissen haben wir folgendes Leitbild entwickelt.

Wir,
das sind Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitung, die Sekretärinnen,
der Hausmeister, die Eltern und Erziehungsberechtigten und alle in unserer Schule tätigen
Gremien, Personalrat, Elternbeirat, Schülermitverantwortung, Klassensprecher/innen und
Schülersprecher/innen.

Das Leitbild für unsere Schule bedeutet
für uns Schüler:


Wir beachten die gemeinsam erstellten Regeln.



Wir möchten Wissen erwerben und bemühen uns um Leistungsbereitschaft.



Wir verhalten uns fair und schaffen Zusammenhalt in der Gemeinschaft.



Wir gehen mit dem Schuleigentum rücksichtsvoll um.

für uns Lehrer:


Wir unterstützen unsere Schüler beim selbstständigen Lernen.



Wir sorgen für eine positive und angstfreie Lernatmosphäre.



Wir bringen neue Ideen und gute Methoden in den Unterricht ein.



Wir fördern die charakterliche Entwicklung der Schülerpersönlichkeit.

für uns Eltern:


Wir vertreten die Interessen der Eltern und ihrer Kinder.



Wir suchen den ständigen vertrauensvollen Dialog zwischen Eltern, Schulleitung und
Lehrern zum Wohle unserer Kinder.



Wir nehmen Gesprächsmöglichkeiten wahr und stärken das Lern - und Arbeitsverhalten
unserer Kinder.



Wir unterstützen die Schule in ihrer Weiterentwicklung und gestalten das Schulleben mit.

Schulverfassung
der Hans-Maier-Realschule, Staatliche Realschule Ichenhausen
Präambel


Wir schaffen eine freundliche Atmosphäre und ein gutes Schulklima.



Wir pflegen einen ehrlichen und vertrauensvollen Umgang.



Wir gestalten Schule gemeinsam.

Daraus ergeben sich folgende übergeordnete Ziele:


Jeder Schüler, jede Schülerin und jede Lehrkraft haben ein Recht auf ungestörten Unterricht. Eine
funktionsfähige Gemeinschaft erfordert Disziplin und Verlässlichkeit.



Alle, die in unserer Schule arbeiten, lernen und lehren, Schulleitung, Lehrerkollegium, Schulforum,
Elternbeirat, Schüler- und Klassensprecher, alle Schüler und Schülerinnen, Hausmeister und Sekretärin,
verdienen gleichermaßen Wertschätzung. Dabei ist es selbstverständlich, dass die Darstellung der
unterschiedlichen Positionen gewürdigt wird und dass in einem respektvollen Miteinander und mit Fairness
an Problemlösungen gemeinsam gearbeitet wird.



Jeder beteiligt sich mit seinen Möglichkeiten und Stärken an der Gestaltung eines möglichst vielfältigen
Schullebens. Dies setzt Bereitschaft zur Teamarbeit voraus.



Jeder bringt die Bereitschaft auf nötige Veränderungen umzusetzen und akzeptiert konstruktive Kritik.



Wer so viele Stunden auf dem Schulgelände verbringt wie wir, hat ein Recht auf eine saubere und
angenehme Umgebung. Dafür sind wir alle verantwortlich.

Diese Ziele bedeuten Regelungen für folgende Bereiche, die besonders für unsere Schülerinnen und Schüler gelten.

Vor Unterrichtsbeginn


Auf dem Weg zur Schule achten wir auf verkehrsgerechtes und rücksichtsvolles Verhalten. Wir
unterstützen die Schulbuslotsen oder Bustutoren.



Damit der Unterricht pünktlich beginnen kann, finden wir uns rechtzeitig im Klassenzimmer ein.



Ab 07:55 Uhr und nach dem ersten Gong am Ende der Pause befinden wir uns im Klassenzimmer und
legen unsere Arbeitsmaterialien bereit.

Unterricht


Ist die Klasse fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrkraft, so teilt dies der Klassensprecher
sofort dem Sekretariat mit.



Unterricht ist nur in einer entspannten und ruhigen Atmosphäre möglich. Dazu tragen wir bei, indem wir uns
selbst leise und diszipliniert verhalten.



Bei Stundenwechsel bleiben wir im Klassenzimmer oder gehen zügig in die Fachräume.



Unterrichtsfremde Gegenstände, die das Schulleben stören könnten und uns ablenken, lassen wir zu
Hause. Handys sind während des Unterrichts und in der Schulanlage ausgeschaltet und nicht sichtbar
weggepackt. Abholung durch die Eltern bei Zuwiderhandlungen mit Billigung des Elternbeirats (siehe 3 x 7
– Regeln).



Auf das Kaugummikauen im Schulhaus verzichten wir, da es oft Ursache für Verschmutzungen ist.

Pausen und Freistunden


Wir folgen den Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrkräfte und der des Hauspersonals.



Das Schulgelände verlassen wir in den Zeiten von 7:50 bis 12:50 Uhr nicht.



Beim Pausenverkauf warten wir, ohne zu drängeln, bis wir an der Reihe sind.



Wir unterlassen alles, was unsere Mitschüler gefährden könnte.



Wir gehen in der Regel nur in den Pausenzeiten zur Toilette.



In der Mittagspause stehen die Aula, zwei Aufenthaltsräume Klassenzimmer) und der Pausenhof zur
Verfügung. Die Aufenthaltsräume sind Arbeitsräume. Dort herrscht Ruhe.



Wir nehmen unsere Pause oder die Mittagsverpflegung nur in der Aula oder im Pausenhof ein. Wer in der
Mensa ein Mittagessen bestellt hat, nimmt dieses auch dort ein.



Wir vermeiden unnötigen Lärm.



Spiele und Sportgeräte, die wir ausgeliehen haben, geben wir vollständig und ordentlich wieder zurück an
den vorgesehenen Platz.

Ordnung und Sauberkeit, Pflege der Einrichtungen


Wir verlassen unseren Platz immer so, dass kein Müll zurückbleibt.



Wir stellen beim Verlassen des Klassenzimmers die Stühle hoch, das gilt auch für Fachräume.



Wir achten auf größte Hygiene in der Toilette.



Wir schonen die Einrichtungen der Schule und gehen pfleglich und sorgsam damit um. Vor allem
Schulbücher behandeln wir mit Achtsamkeit. Bei Sachbeschädigungen werden wir zur Rechenschaft
gezogen. Verschmutzungen, die dem Reinigungspersonal nicht zuzumuten sind, müssen wir selbst
beseitigen.



Alle sind für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich. Wir entfernen auch Abfall, den wir nicht selbst
verursacht haben aus der Verantwortung für unsere Schule. Alle Jahrgangsstufen achten auf eine
zuverlässige Verrichtung ihrer Dienste.



Wir achten das Eigentum anderer. Ausgeliehene Gegenstände geben wir zuverlässig zurück.



Rauchen ist wie der Genuss von Alkohol nach dem Jugendschutzgesetz für Jugendliche unter 18 Jahren
nicht erlaubt. Unsere Schule ist rauchfrei. Das Jugendschutzgesetz muss beachtet werden.

Umwelt- und Energiebewusstsein


Wir tragen durch unser Verhalten dazu bei, dass mit Energie sparsam umgegangen wird.



Wir schließen die Türen immer beim Verlassen des Raumes. Ebenso löschen wir das Licht.



Wir lüften das Klassenzimmer regelmäßig, aber immer nur kurz.



Wir gehen sparsam mit dem Gebrauch von Papierhandtüchern um.



Wir verzichten auf das Mitbringen von Dosen und Einwegverpackungen.



Wir trennen den Müll in Papier und Restmüll und verwenden die dafür vorgesehenen Behälter.

Umgangsformen


Pünktlichkeit und diszipliniertes Verhalten sind selbstverständlich. Damit zeigen wir, dass wir unsere
Mitmenschen ernst nehmen.



Wir grüßen alle Personen im Schulhaus freundlich, auch Gäste. Zu Beginn des Unterrichts stehen wir dazu
auf.



Die Wörter „bitte“ und „danke“ und wenn nötig auch „Entschuldigung“ erleichtern das Leben.



Wir tragen im Schulhaus keine Kopfbedeckungen und achten auf ordentliche und saubere Kleidung.



Wir sind hilfsbereit, wenn wir sehen, dass jemand Hilfe oder Auskünfte braucht.

Regeln in der Klasse




Unsere Klassen besprechen in den ersten Wochen zusätzlich zu dieser Schulverfassung
-

die Sauberkeitsdienste der Jahrgangsstufen und die Dienste in den Klassen,

-

die 7 ergänzenden Verhaltens- und Gesprächsregeln, die 7 Pausen/Busregeln und die 7 Handyregeln, d.h.

-

das Verhalten während des Unterrichts und das Verhalten gegenüber Mitschülern und Lehrkräften,

-

die Gestaltung des Klassenzimmers,

-

die Regelung der Heftführung und Führen des Hausaufgabenheftes.
Diese Regeln und die Schulverfassung werden im Klassenzimmer ausgehängt.

Konflikte


Wir beschimpfen und beleidigen niemanden. Wir verwenden in unserer Sprache einen akzeptablen
Wortschatz.



Wir bemühen uns um die gewaltfreie Regelung von Konflikten. Gewalt gegen Mitschülerinnen und
Mitschüler und Gegenstände lehnen wir ab.



Auch außerhalb der Schule (z. B. in den Schulbussen und an den Haltestellen) verhalten wir uns
rücksichtsvoll.



Über Schülerkonflikte soll in der Gruppe oder Klasse und mit den beteiligten Personen offen und ehrlich
gesprochen werden.



Bei der Konfliktlösung lassen wir uns durch folgende Personen in der vorgegebenen Reihenfolge helfen:



1.

Streitschlichter

2.

Klassen- und Schülersprecher

3.

Klassenleiter

4.

Verbindungslehrer

5.

Schulleitung

Antimobbingresolution:
Die Schulgemeinschaft der Hans-Maier-Realschule, Schüler aller Klassen, Lehrkräfte und Eltern, vertreten
durch das Schulforum und den Elternbeirat, sprechen sich geschlossen gegen jede Form von Mobbing
(auch im Internet) aus. Das heißt, dass in unserer Schule jeder eine Lernumgebung vorfinden darf, in der
er mit all seinen Stärken und Schwächen akzeptiert wird.

Häusliche Vorbereitung


Die schriftliche und mündliche Vorbereitung auf den Unterricht gehört zu den Pflichten eines jeden
Schülers.



Ehrlichkeit bei der Anfertigung der Hausaufgaben ist selbstverständlich.



Wir halten uns an die Ausführungen zu den Hausaufgaben im Hausaufgabenheft.

Schlussgedanken
Alle an dieser Schule unterrichtenden Lehrkräfte, der Hausmeister und die Sekretärinnen sind sich bewusst, dass
auch in einem Regelwerk stets der Mensch im Mittelpunkt steht, der sich aber in einen Ordnungsrahmen einfügen
muss. Erziehung bedeutet daher das Vorleben von Werten, persönliche Zuwendung und das Setzen von Grenzen.
Bei allen Störungen der Gemeinschaft gegenüber Personen und Sachen gilt an unserer Schule in erster Linie das
Prinzip der Wiedergutmachung, z.B. in Form von Sozialdiensten oder von Ersatzleistungen, und das Prinzip der
Versöhnung, erst dann gilt das Prinzip der Strafe. Oberstes Prinzip an unserer Schule ist das Gebot der Ehrlichkeit.
Diese Schulverfassung stellt einen Ehren- und Verhaltenskodex für das Leben und Arbeiten an der Hans-MaierRealschule Ichenhausen dar. Daneben gelten BayEUG und RSO.

Unsere 7 Grundregeln in jeder Klasse an der RSI
1. Vor dem Unterricht waschen wir uns gründlich die Hände und desinfizieren sie!
2. Vor dem Unterricht lege ich alle nötigen Materialien auf meinen Platz. Dazu gehört auch
das Lerntagebuch, das auch in die Fachräume mitgenommen wird.
3.
Verspätungen sind eine Ausnahme. Ich entschuldige mich und setze mich leise hin.
4.

Im Unterricht halte ich mich an folgende Regeln:



Ich melde mich immer und warte, bis ich aufgerufen werde.
Ich höre aufmerksam zu, wenn andere sprechen und lasse sie ohne
Kommentar ausreden.

Ich akzeptiere, dass ich nicht immer aufgerufen werden kann.

Ich rede nur in erlaubtem Umfang und mit angemessener Lautstärke bei
Gruppen- oder Partnerarbeit.

Ich bemühe mich um eine saubere und ordentliche Schrift und Heftführung.
Füller, die Verwendung von Farben und Lineal sind selbstverständlich.
 Ich verhalte mich auch gegenüber Mitschülern höflich, rücksichtsvoll und
hilfsbereit, aber mische mich nicht in andere Angelegenheiten ein.
5.
Ich beachte alle Punkte unserer Schulverfassung. Ich achte auf den Schutz und die
Pflege des Eigentums anderer und der Schule, vor allem auf die Schulbücher.
Ich befolge alle Anweisungen von jeder Lehrkraft. Auch Vertretungsstunden
sind „normale“ Unterrichtsstunden.
6. Die Lehrkraft beendet den Unterricht – nicht der Schulgong. Erst nachdem ich meine
schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben aufgeschrieben habe, packe ich meine
Sachen ein und verlasse meinen Platz ordentlich.
7. Je nach Corona-Situation beachten wir die Hygieneregeln: z.B. Tragen von Maske,
Abstandhalten, regelmäßiges Lüften des Klassenzimmers etc.

Unsere 7 Regeln zu Pause und Bus an der RSI
1.

Die Pause findet immer im Pausenhof oder nach Durchsage auch im Haus statt.
Bevor wir in die Pause gehen, verlassen wir das Klassenzimmer ordentlich: Licht aus,
Lüften je nach Jahreszeit (Sommer vor, Winter nach der Pause), Türe zu!

2.

Ordentlich anstellen, Müll wegräumen, Flaschen zurückgeben sind selbstverständlich.

3.

An der Bushaltestelle: Ordentlich anstellen, Schulranzen auf den Boden stellen,
Fahrkarte bereithalten, warten, bis der Bus steht, geordnet einsteigen, auch warten
nach dem Aussteigen, bis der Bus abgefahren ist.

4.

Im Bus: Durchgehen, Sitzplatz einnehmen, wenn vorhanden, nicht Plätze
reservieren, Schulranzen im Fußraum am Boden abstellen, lieber zu dritt auf 2
Plätzen als unsicher stehen, kein Drücken gegen die Bustüren.

5.

Im Bus: Anweisungen des Busfahrers und der Bustutoren befolgen, Schonung der
Sitze, Beschädigungen sofort melden

6.

Im Bus: Du bist Fahrgast, benimmst dich allen gegenüber rücksichtsvoll und meldest
es sofort, wenn du deine Fahrkarte verloren hast. (Ersatzkarte kostet immer 10 Euro).

7.

Bei Busverspätung gilt eine Wartepflicht von 30 Minuten. Oft kommt ein Ersatzbus.

Unsere 7 Grundregeln zum Handygebrauch an der RSI
1. Vor Betreten des gesamten Schulgeländes schalte ich mein Handy aus. Ein Standby Betrieb ist nicht erlaubt.
2. Mein Handy ist zudem während der ganzen Unterrichtszeit und auch in den Pausen
und bei schulischen Veranstaltungen nicht sichtbar.
3. Wenn ich vergessen habe, mein Handy auszuschalten muss es mir die
verantwortliche Lehrkraft abnehmen. Ich darf es nach Unterrichtsschluss im
Sekretariat selbst abholen.
4. Sollte ich bei der Benutzung des Handys (telefonieren, Nachrichten schreiben,
spielen, Musik hören usw.) erwischt werden, nimmt mir die verantwortliche Lehrkraft
das Handy sofort ab. In diesem Fall müssen meine Eltern das Handy in der Schule
abholen.
5. Wird mir das Handy zum zweiten Mal abgenommen, weil ich es benutzt habe (zum
Telefonieren, Nachrichten schreiben, spielen, Musik hören usw.) behält sich die
Schule vor, das Handy vorübergehend länger einzubehalten, z.B. bis zum Ende der
Woche.
6. Bei mehrfachem Verstoß gegen die Handyregelungen an unserer Schule, kann das
Handy auch über einen längeren Zeitraum oder z.B. auch über das Wochenende
eingezogen werden. In jedem Fall muss das Handy von den Eltern abgeholt werden.

Die Dauer des vorübergehenden Einbehaltens liegt im pädagogischen
Ermessen der Schule, die je nach Einzelfall und nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit entscheidet.
Diese Regelungen wurden in Absprache mit dem Kollegium, Elternbeirat und Schulforum
erarbeitet.

Schulprofil der Hans-Maier-Realschule
Staatliche Realschule Ichenhausen
Ein Modell auf drei Säulen
Prinzip: Ganzheitliche Erziehung (Arbeit im Team)

1. Methodische
Orientierung

2. Kulturelle
Orientierung

3. Soziale
Orientierung

S c h u l p r o g r a m m
Methodenkompetenz:
„Lernen lernen“ als
Einführungsbaustein in
der 5. Jahrgangsstufe

Kreative, musische und
naturwissenschaftliche
Förderung durch:
MINT – Förderung

jährliche Methodentage
in allen Jahrgangsstufen

Profilklassen (Bläser,
Forscher, Bewegung u.
Ernährung, Italienisch als
Reisefremdsprache)

Medienkompetenz
Lesekompetenz

Schulcombo

Lernwerkstatt,
Förderprogramme und
individuelle Förderung

Theaterbesuche

Bestenförderung

Schulaustausch:
Valeggio (Italien)
Changé (Frankreich)

Benimmkurs

Schulkino

Tutorenprogramme:
Lern-, Bus-, Freizeit-,
Bücherei-, Bistro- und
Lesetutoren,
Streitschlichter,
Schulsanitäter
Wertevermittlung im
Alltag
Schülersprechtag
Ehrenamt trainieren
durch Übernahme von
Verantwortung im:
Sozialpraktikum mit
Behinderteneinrichtung,
Rehaklinik, Altenheim
und Kindergärten

in partnerschaftlicher Verbundenheit von Schule und Eltern

Staatliche Realschule Ichenhausen
Rohrer Straße 21, 89335 Ichenhausen
 08223 967343 - Fax: 08223 967344
E-Mail: sekretariat@rs-ichenhausen.de
Homepage: www.rs-ichenhausen.de

Diesen Elternbrief haben wir im Zusammenhang mit unserem Pädagogischen Konzept für uns als
Schule und für alle Eltern entwickelt. Er zeigt Ihnen unser Verständnis von Wertevermittlung
und Disziplin. Wir sehen ihn als Zeichen von wohlwollender Begleitung für Ihre Kinder, denn
Kinder wollen sich auskennen und wollen Grenzen erfahren. Deshalb wünschen wir uns die
liebevolle, aber klare Fürsorge für alle uns anvertrauten Kinder und bitten Sie diesen Brief zu lesen.
Ichenhausen, Schuljahresanfang 2021/22
Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Elternbrief möchte ich das Thema Disziplin ansprechen, mit dem wir uns in einer
Pädagogischen Konferenz eingehend befasst haben. Darüber möchten wir Sie gerne informieren.
Wie Sie wissen, hat sich unsere Schule eine Schulverfassung gegeben, in der die gesamte
Schulfamilie zunächst ein Leitbild entwickelt und sich dann Regeln gegeben hat, zu deren
Einhaltung sich alle verpflichtet haben. Alle in einer Schule arbeitenden Gremien sind dazu gehört
worden und haben über ihre Vertretungen daran mitgearbeitet. Diese Schulverfassung wird jedes
Jahr überarbeitet, wenn nötig ergänzt und mit den Schülern besprochen. Es ist zwar allen Schülern
bewusst, dass dies nicht nur ein Regelwerk auf dem Papier ist, sondern dass jeder sich daran halten
muss; aber es gelingt in einigen Fällen eben manchmal nicht. Deshalb hat sich die Schule auch in
den Gremien einen Vorschlag für einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der dann in Kraft tritt, wenn
Regeln nicht eingehalten werden. Diesen Maßnahmenkatalog sollen auch Sie natürlich erhalten.
Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen sieht auch die Realschulordnung und das Bayerische
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz vor. Diese darin aufgeführten Maßnahmen behalten
selbstverständlich ihre Gültigkeit und kommen auch zur Anwendung. Trotzdem hielten wir es für
sinnvoll, über den Wert und die Art von pädagogischen Maßnahmen ganz allgemein nachzudenken.
Die Kunst des Erziehens besteht immer aus der richtigen Mischung von „Ziele setzen und
Grenzen setzen – Verhalten belohnen und Verhalten einfordern - ein gutes Vorbild abgeben –
konsequent bleiben“. Hier sind wir alle gefordert, Lehrkräfte und Eltern.
Unsere Einstellung zu Maßnahmen ist gekennzeichnet von dem Wissen, dass sie einen direkten
Bezug zur missachteten Regel haben sollen. Dies ist nicht immer leicht. Trotzdem haben sich
unsere Gremien bemüht, den Zusammenhang herzustellen. Wundern Sie sich also nicht, wenn auf
ständiges Stören des Unterrichts durch „Schwätzen“ als Maßnahme das Lernen eines Gedichtes
stehen kann oder wenn auf unsoziales Verhalten eines Schülers auch ein Aufsatz mit einem
entsprechenden Thema folgen kann. Wer die Gemeinschaft stört, muss als Wiedergutmachung
etwas für die Gemeinschaft tun. Wer seinen Platz unordentlich verlässt, muss damit rechnen, dass er
etwas zur Wiederherstellung von Ordnung tun muss. Selbstverständlich sind immer die Situation
und der Schweregrad zu berücksichtigen. Der Katalog stellt also keine starre Auflistung dar und
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist eine Richtschnur für alle. Jeder Schüler
muss mit individuellen Abweichungen durch den Lehrer rechnen.
Der „Ichenhauser Maßnahmenkatalog“ ist eine Zusammenfassung von Möglichkeiten, die zur
Einhaltung unserer Regeln entwickelt wurden. Wir können Ihnen versichern, dass die Schülerinnen
und Schüler, die damals zur Erarbeitung mit einbezogen wurden, ein ausgeprägtes
Gerechtigkeitsempfinden an den Tag.

Am Besten ist es natürlich, wenn Sie gemeinsam mit uns dafür sorgen, dass es gar nicht dazu
kommt, dass Ihr Kind mit Ordnungsmaßnahmen und Maßnahmen aus dem Katalog Bekanntschaft
macht. Sollte dies aber der Fall sein, so bitten wir Sie, nehmen Sie die Maßnahme ernst, arbeiten
Sie mit uns und lassen Sie uns gemeinsam versuchen, ein positives Verhalten wieder herzustellen.
Nichts ist schlimmer für ein Kind, als einer „Zickzack-Erziehung“ zwischen zwei Parteien
ausgesetzt zu sein. Wenn Sie meinen, Ihr Kind wird ungerecht behandelt, rufen Sie uns zuerst an
und klären Sie den Sachverhalt.
Sanktionen in der Schule bedürfen einer besonderen Betrachtung und Beachtung. Wir dürfen nicht
vergessen, dass eine Schule eine öffentliche Einrichtung ist. Wenn sie es zulässt, dass ein
bestimmtes Maß an Regellosigkeit überschritten wird, sind ihre Glaubwürdigkeit und Autorität in
Gefahr und sie kann ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht mehr richtig erfüllen.
Wir müssen uns also alle in die Pflicht nehmen und allgemein gültige Normen des
Zusammenlebens und Arbeitens verlangen und durchsetzen. Dazu gehört auch, dass wir auf der
Einhaltung der Hausaufgabenpflichten bestehen. In diesem Zusammenhang möchte ich eine
dringende Bitte an Sie richten, dass Sie Ihre Kinder immer wieder zum gewissenhaften Führen des
Hausaufgabenheftes und damit zur Erledigung der Hausaufgaben anhalten. Ständiges Vergessen
oder gleichgültiges Nichtanfertigen oder auch Nichtanfertigen der dafür erteilten Zusatzaufgaben
muss dann als Arbeitsverweigerung interpretiert werden. Ständiges Einfordern von Hausaufgaben
von Lehrerseite nimmt wertvolle Zeit für den Unterricht weg und belastet das Klassenklima.
Eine letzte Bitte: Wir hören immer wieder Schreckensmeldungen, dass auf Schülerhandys
Gewaltvideos gefunden werden. Kinder und Jugendliche können in keiner Weise abschätzen, welch
dauerhafte seelische Schäden sie sich damit antun, für den Fall, dass sie sich diese Videos ansehen
und unbewusst verinnerlichen.
Wir haben nichts gegen ein Handy, welches eine reine Telefonfunktion hat und in der Schule
immer ausgeschaltet sein muss. Sollten die Handys Ihrer Kinder eingeschaltet sein, müssen
wir sie ihnen abnehmen und sollten damit unerlaubte Gespräche, Fotos, WhatsAppNachrichten oder dergleichen geführt oder gemacht werden, so müssen wir Sie zur Abholung
verpflichten. Auch das wurde in den Gremien so diskutiert und festgehalten. Der Elternbeirat hat
dieser Regelung zugestimmt. Bitte nehmen Sie das Handy Ihres Kindes unter die Lupe und sorgen
Sie für die „Sauberkeit“ des Handys. Ihr Kind kann einen dringenden Telefonanruf auch immer
kostenlos vom Schultelefon aus tätigen.  siehe auch Handyregeln
Genauso bitten wir Sie, die sozialen Netzwerke Ihrer Kinder wie z.B. Instagram, Snapchat oder
WhatsApp im Auge zu behalten, die Kinder aufzuklären, dass Veröffentlichungen, die nicht
angefragt wurden, auch nicht erlaubt sind, und dass Zuwiderhandlungen „Cybermobbing“
darstellen. Wir können Sie in schulischen Mobbingtatbeständen unterstützen, bei Mobbing
übers Internet etc., also im privaten Bereich können und dürfen wir nicht eingreifen. Bitte
informieren Sie sich auch regelmäßig auf unserer Homepage, auf der Sie auch Hinweise zu den
Themen Mobbing und Soziale Netzwerke etc. finden werden.
Sehr geehrte Eltern, wir können Ihnen versichern, dass alle Dinge, die in diesem Elternbrief
angesprochen wurden, nur einem Ziel dienen, das Wohl aller Schüler und damit auch das
Wohl Ihres Kindes zu stärken und zu sichern. Wir bitten Sie mit uns am gleichen Strang zu
ziehen und mit uns in die gleiche Richtung zu erziehen.
Für heute grüße ich Sie herzlich

Christian Pfeifer, Schulleiter im Namen des Lehrerkollegiums

schnell wie möglich dem Sekretariat der
Schule mitzuteilen. Bitte geben Sie uns
auch Ihre gültige E-Mailadresse an.

Anfang:
Aller Anfang ist
schwer,
vielleicht
auch etwas abenteuerlich. Die Spielregeln für die HansMaier- Realschule
fassen wir für alle
Interessenten
in
alphabetischer Reihenfolge zusammen.
Sie beziehen sich zum Teil auf allgemeine Bestimmungen des Gesetzes
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) und der Schulordnung
für die Realschulen in Bayern (RSO),
zum Teil auch auf schulinterne Regelungen. Alle weiteren Details stehen im
jährlich erscheinenden Schuljahresplaner.
Adresse:
Hans-Maier-Realschule
Staatliche Realschule Ichenhausen
Rohrer Str. 21
89335 Ichenhausen
Telefon: 08223 966 444-0
Fax:
08223 966 444-99
E-Mail: sekretariat@rs-ichenhausen.de
Homepage: www.rs-ichenhausen.de
Bei schriftlichen Mitteilungen oder Anfragen von Eltern sollte immer auf Vollständigkeit der Personalangaben geachtet werden, also Vor- und Zuname,
Klasse sowie die aktuelle Adresse. Wir
bitten darum, Änderungen der Adresse,
der Telefon- oder Faxnummer so

Ablauf des Unterrichts: Der Unterricht
der ersten Stunde beginnt pünktlich um
08:00 Uhr, der Vormittagsunterricht endet um 12:50 Uhr nach sechs Schulstunden. Im Aufenthaltsbereich beginnt
die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte um
07:40 Uhr. Vor 07:53 Uhr dürfen die
Schüler/-innen nicht zu den Unterrichtsräumen.

1. Stunde
2. Stunde
3. Stunde
Pause
4. Stunde
5. Stunde
6. Stunde

Beginn
08:00
08:45
09:30
10:15
10:35
11:20
12:05

Ende
08:45
09:30
10:15
10:35
11:20
12:05
12:50

Wahl- und Ergänzungsunterrichte finden
am Nachmittag statt. Sie beginnen um
13:20 Uhr.
In den Pausen können Hungrige und
Durstige in der Aula verschiedene Esswaren und Getränke kaufen beim
Schulbäcker oder auch in unserem
Schülerbistro Mathe macchiato – die
neue „Ess-Klasse“. Die Klassenzimmer
sind keine Aufenthaltsräume während
der Pause.
Das Verlassen des Schulgeländes
während des Unterrichts, in Freistunden
und in den Pausen ist aus Sicherheits-
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gründen grundsätzlich nicht gestattet.
In Ausnahmefällen ist immer die Erlaubnis des Direktorats oder der Eltern
nötig.
Alkohol:
Die Schulordnung für die Realschulen in
Bayern untersagt den Schülerinnen und
Schülern den Genuss von alkoholischen
Getränken im Schulbereich. Das gilt
auch für außerschulische Unterrichtveranstaltungen wie Wandertage oder
Klassenfahrten. Generell gelten die
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (enthalten im Schuljahresplaner).
Aula:
Sie befindet sich gleich im Erdgeschoss
und hat zwei Eingänge. Dort finden einige schulische Veranstaltungen statt.
Gleichzeitig ist die Aula Aufenthaltsort
aller Schüler/innen. Tische und Stühle
bleiben immer an ihrem Platz. Hier steht
auch ein Kicker und dort ist auch unser
Bistro-Bereich. Für alle Bereiche im
Schulhaus gibt es Aufgaben, so auch
das tägliche Hinaufstellen der Stühle auf
die Tische und das Herunternehmen am
Morgen. Das ist ein Dienst der 5. Klassen. Alle anderen Dienste findet man im
Schuljahresplaner.

Aushänge wie Plakate dürfen im
Schulbereich nur angebracht werden,
wenn die Genehmigung der Schulleitung vorliegt. Sie ist auch für das Verteilen von Schriften im Schulgelände erforderlich. Im Schulgebäude gibt es an
verschiedenen Stellen Aushänge, zum
Beispiel über Berufsinformationen und
vieles mehr. Der Vertretungsplan ist am
Digitalen Schwarzen Brett in der Aula
zu sehen.

Befreiungen:
Sie betreffen den Unterricht in einem
bestimmten Fach, zum Beispiel den
Sportunterricht oder Teile davon. Die
Schulleitung befreit in diesem Fall
ganz oder teilweise, wenn durch ein
ärztliches Zeugnis nachgewiesen wird,
dass du nicht am Unterricht teilnehmen
kannst. Oft wirst du aber in der Turnhalle anwesend sein müssen.
Befreiungen während des Unterrichts
erfolgen grundsätzlich über das Direktorat. Die Schüler/-innen melden sich in
diesem Fall im Sekretariat. Meistens
handelt es sich um gesundheitliche
Probleme. Wenn ein Kind abgeholt wird,
muss dies im Sekretariat durch Unterschrift bestätigt werden. Die Eltern werden von uns telefonisch benachrichtigt.
Beurlaubungen:
In dringenden Fällen kann auf Antrag
der Erziehungsberechtigten an das Direktorat eine Beurlaubung ausgesprochen werden. Dazu gehören zum Beispiel
außergewöhnliche
Familienereignisse sowie unaufschiebbare
Arzttermine. Arzttermine sollten vorrangig auf den Nachmittag gelegt werden.
Beurlaubungen unmittelbar vor oder
nach den Ferien werden in der Regel
nicht genehmigt. Der Antrag muss
rechtzeitig (drei Tage vorher) beim Direktorat eingereicht werden, die Antagstellung erfolgt über den Schulmanager.
Bistro „Mathe macchiato – die neue
„Ess-Klasse“:
Unsere Schule hat ein wunderbares
Bistro, das in der Pause schmackhafte
„Snacks“ zu günstigen Preisen anbietet,
die an den Tische in der Aula auch verzehrt werden dürfen. Die Tische müssen
aber bitte sauber verlassen werden.
Eine Mithilfe von Eltern im Bistro ist
immer erwünscht.
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Bücherausleihe:
Die lernmittelfrei genehmigten Schulbücher werden jedes Schuljahr allen Schülerinnen und Schülern leihweise zur Verfügung gestellt. Es wird erwartet, dass
die Benutzer sie gut behandeln und
auch einbinden. Für verloren gegangene oder stark beschädigte Schulbücher
muss Ersatz beschafft werden. Schulbücher können selbstsverständlich auch
von den Eltern angeschafft werden.
Dies ist insbesondere in den Kernfächern sinnvoll. Klassenlektüren oder
Workbooks müssen immer selbst
bezahlt werden.

Chor:
Je nach Verfügbarkeit der Stunden der
Musiklehrkräfte kann ein Chor angeboten werden. Natürlich finden verstärkt
Proben zu bestimmten Anlässen statt
(Feiern, Gottesdienste, etc.). Wir freuen
uns immer über alle Schülerinnen und
Schüler der 5. Klassen, die unseren
Chor verstärken.
Computer:
Ab der 6. Jahrgangsstufe wird das Fach
„Informationstechnologie“ unterrichtet.
Die Schule verfügt derzeit über drei ITRäume. So können mehrere Klassen
gleichzeitig Unterricht am PC haben.
Auch in anderen Fachräumen und in
Klassenzimmern gibt es
Computer.

Direktorat:
Das Direktorat liegt im 1. Stock. Der
Schulleiter ist Herr Pfeifer, sein Stellvertreter ist Herr Lukas.
Für das Sekretariat sind Frau Salver,
Frau Sauter und Frau Rösch zuständig.
Du kannst dich mit allen Problemen vertrauensvoll an die Schulleitung wenden.
Alle Mitglieder der Schulleitung stehen
dir und deinen Eltern gerne zu Gesprächen zur Verfügung. Terminvereinbarungen sind aber in jedem Fall erwünscht und sinnvoll.
Disziplin:
Dieses Wort kommt im Stichwortverzeichnis der Schulordnung für Realschulen in Bayern gar nicht vor. Daraus
ist zu entnehmen, dass es in dieser
Hinsicht hoffentlich keine Probleme gibt.
Zur Information wird darauf hingewiesen, dass wir großen Wert auf Disziplin
und gegenseitige Rücksichtnahme legen, vor allem auf absolute Ehrlichkeit.
Drogen:
An jeder Realschule gibt es einen eigenen Lehrer für Suchtprävention, der eine
beratende Funktion hat.

Elternbeirat / Klassenelternsprecher:
Alle zwei Jahre werden aus dem Kreis
der wahlberechtigten Eltern in einer
Wahlversammlung die Mitglieder des
Elternbeirats neu gewählt. Eine Liste der
Elternbeiräte wird den Eltern finden Sie
am Ende der Begrüßungsmappe. Wer
im jeweiligen Schuljahr den Vorsitz
übernimmt, das bestimmt ein neuer
Elternbeirat in seiner ersten Sitzung. Die
Eltern werden zum gegebenen Zeitpunkt darüber informiert. Außerdem gibt
es für jede Klasse der Jahrgänge 5 - 7
Klassenelternsprecher, die von den El3
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tern der Klasse gewählt werden und die
die Interessen der Klasse vertreten. Wir
legen sehr großen Wert auf regelmäßigen und offenen Elternkontakt. Dafür
gibt es z. B. im Hausaufgabenheft auch
einen „blauen“ Kontaktteil, in dem
wechselseitig Mitteilungen geschrieben
werden können. Gerne haben wir auch
Kontakt über das Telefon oder über
Email
(Lehrername-@rsichenhausen.eu).

Elternbrief / Schülerinfo:
Er erscheint mehrmals während des
Schuljahres, zu Beginn des Schuljahres,
zum Zwischenzeugnis und am Schuljahresende und zu bestimmten Anlässen.
Er wird vom Direktorat über den Schulmanager digital zur Verfügung gestellt
und nur noch auf Antrag kann er in Papierform im Sekretariat erhalten werden.
Bitte lesen Sie die Briefe damit Sie über
wesentliche Dinge des Schullebens informiert sind. Die Kenntnisnahme des
Elternbriefes bestätigen Sie bitte im
Hausaufgabenheft Ihres Kindes.
Elternspenden:
Der Elternbeirat macht gelegentlich
Spendenaufrufe. Mit dieser Spende werden die Schule sowie sozial schwache
Schüler/innen unterstützt. Bitte spenden Sie, liebe Eltern, damit die Schule
ihre vielfältigen Aufgaben über den Unterricht hinaus erfüllen kann.
Elternsprechtage:
Sie finden zweimal pro Schuljahr statt.
Die Termine werden rechtzeitig bekannt
gegeben. Dabei stehen alle Lehrkräfte
für ein Gespräch zur Verfügung. Bei uns
gibt es das besondere Modell des
Klassenleiterelternsprechtags (siehe
auch auf der Homepage). Gute Beratungsmöglichkeiten bei Problemfällen
bieten aber die wöchentlichen Sprechstunden der einzelnen Lehrkäfte. Eltern
sollten sich hierzu kurz voranmelden.
Gerne ermöglichen unsere Lehrkräfte in
besonderen Fällen auch eigene Termine
 siehe auch Stichwort Klassenleiter.

Entschuldigungen bei Erkrankung:
Wenn du erkrankt bist, müssen dich
deine Eltern rechtzeitig entschuldigen.
Die Schule muss am Morgen vor Beginn
des Unterrichts von den Erziehungsberechtigten über die Erkrankung informiert werden. Die Mitteilung sollte über
den Schulmanager erfolgen. Nur in
Ausnahmefällen können Sie ihr Kind
telefonisch oder per Mail entschuldigen.
Wenn die Schule nicht rechtzeitig über
die Erkrankung informiert wird und deshalb nicht Bescheid weiß, wo sich das
Kind aufhält, ist sie verpflichtet, die Polizei einzuschalten. Deshalb also nicht
vergessen und rechtzeitig Meldung machen, am besten persönlich und nicht
über andere Personen, z.B. über Geschwister. Das ist nicht erlaubt.

Fachräume:
Wenn die Schülerinnen und Schüler
bestimmte Fächer haben, müssen sie
das Klassenzimmer wechseln. Bitte immer pünktlich und auf dem kürzesten
Weg zügig in die Fachräume gehen und
diesen Raum nach dem Unterricht wieder ordentlich verlassen.
Fahrräder und City-Roller:
Die Fahrräder werden
am Fahrradständer am
seitlichen
Pausenhof
abgestellt und sollen
ordnungsgemäß abgeschlossen sein. Vor Unfug an fremden Fahrrädern, der gelegentlich festgestellt wird, wird dringend
gewarnt. In diesem Fall ist nämlich vom
Verursacher Schadensersatz zu leisten.
Es gibt keine schulische Versicherung.
Ferien sind selbstverständlich notwendig und äußerst beliebt. In den Ferien
sollte Erholung sehr groß geschrieben
werden. Ferienarbeiten
sind unter Beachtung
von Vorschriften nur ab
einem bestimmten Alter
erlaubt. Es schadet nicht,
wenn am Ende der Feri4
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en etwas Lernstoff wiederholt wird.
Feueralarm:
Bei Ausbruch eines Feuers im Schulgebäude musst du bestimmte Verhaltensregeln beachten. Dazu wirst du eine
Belehrung durch die Klassleitung erhalten.
Genaue Anweisungen über den jeweiligen Fluchtweg findet man auf den Fluren und in den Fachräumen. Jeder
Klassenleiter geht in den ersten Schultagen den Fluchtweg mit seiner Klasse
ab. Bitte beachte die Sicherheitsvorschriften genau!
Förderunterricht kann zwar nicht in
allen Fächern angeboten werden, aber
wir bemühen uns grundsätzlich, diejenigen Schüler zu unterstützen, die
Hilfe brauchen. Die Schule bietet jedes
Jahr entweder „Lernwerkstatt“ an oder
ein besonderes Programm über 6
Stunden. Schulischer Förderunterricht sollte immer zuerst der professionellen Nachhilfe vorgezogen werden.
Einzelheiten könnt ihr über eure Klassenleitung erfahren. Man kann entweder
eigenverantwortlich teilnehmen oder
man wird von den Eltern angemeldet
oder von den Lehrkräften eingewiesen
(Pflicht!).
Förderverein:
Liebe Eltern, bitte werden Sie Mitglied
im Förderverein der Schule. Der Jahresbeitrag ist 12€, also 1€ pro Monat.
Ein Anmeldeformular ist im Schuljahresplaner enthalten. Alle Gelder kommen wieder den Schülern zugute.
Fundsachen:
Wer etwas verloren hat, möchte es bald
wieder haben. Daher wird jeder Finder
gebeten, gefundene Gegenstände sofort abzuliefern, und zwar Sportsachen
bei den Sportlehrern, Wertsachen wie
Uhren, Ausweise,
Schmuck, Geldbeutel, aber auch
Schlüssel
im
Sekretariat
der
Realschule oder
beim Hausmeis-

ter. Schüler/-innen sollten sich frühzeitig
um die Abholung verloren gegangener
Gegenstände kümmern.

Garderobe:
Du bist für deine Garderobe und sonstigen
Wertsachen selbst verantwortlich. Die Schule
kann generell nicht
haftbar gemacht werden. Also: Geldbörse, Handy, Fahrkarte immer sicher verstauen! Wichtig: Es gibt keine schulische Haftpflichtversicherung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung!
Gottesdienste finden vor den Sommerferien sowie zu Beginn des Schuljahres statt, meistens auch an Weihnachten. Die Teilnahme ist selbstverständlich.

Der Hausmeister für unsere Realschule
ist Herr Fäßler. Er ist ein kompetenter
Ansprechpartner und immer im Schulhaus unterwegs oder im Hausmeisterzimmer im Erdgeschoss zu finden. Bei
ihm kannst du die leeren Flaschen für
den Getränkeautomat abgeben (in der
Pause oder um 12:50 in der Aula, 0,30
€ Pfand)

Hausaufgaben
Sie müssen unbedingt angefertigt werden. Sie sind deine wichtigsten Pflichten. Eine sorgfältige und rechtzeitige
Erledigung ist notwendig. Die Lehrkräfte
kontrollieren die Einhaltung dieser Regeln. Jeder Schüler muss ein Hausaufgabenheft führen (vorgeschrieben in
5
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der Realschulordnung). Wir haben
deshalb für alle Schüler unseren wertvollen Schuljahresplaner entwickelt.
Die Hausaufgabenregeln und alles, was
dazu gehört, stehen im Hausaufgabenheft. Du musst auch mündliche Hausaufgaben aufschreiben und machen.
(Achtung: Es gibt einen roten Stempel
für nicht gemachte Hausaufgaben.) Wir
achten auf größte Ehrlichkeit, eine
selbstverständliche Pflichterfüllung und
einen Sinn für saubere Gestaltung.

Hausordnung:
Unsere Hausordnung ist eine Schulverfassung, die das Zusammenleben an
unserer Schule regelt. Auch sie findet
man im Hausaufgabenheft, zusammen
mit dem Leitbild für unsere Schule, das
wir uns selbst gegeben haben. Du bist
zur Einhaltung verpflichtet. Sie regelt
das Zusammenleben im Schulhaus. Du
solltest sie genau lesen und die dort
aufgeführten Bestimmungen unbedingt
beachten. Es gibt noch je 7 Regeln zum
Verhalten in der Klasse, in Pause und
Bus und für den Gebrauch der Handys.
Die gesamte Schule hat sich gegen
Mobbing
ausgesprochen
(AntiMobbing-Resolution).
Hilfsmittel:
Es gibt laut Schulordnung erlaubte
Hilfsmittel für den Unterricht und für
Leistungsnachweise wie elektronische
Taschenrechner ab Jahrgangsstufe 8
oder auch Formelsammlungen oder den
Duden. Die entsprechenden Fachlehrkräfte können konkret Bescheid geben.
Hitzefrei ist sehr beliebt. Die RSO sieht
dafür allerdings keine starre Temperaturvorschrift vor, sondern überlässt die
Entscheidung, ob der Unterricht an heißen Tagen vorzeitig beendet wird, dem
Schulleiter. Dieser spricht sich immer
auch mit den umliegenden Schulen ab.

Auch der Busverkehr muss dann geregelt werden können.
Homepage:
Unsere Homepage kann aufgerufen
werden unter:
http://www.rs-ichenhausen.de
Sie informiert über viele Dinge, vor allem auch über Aktuelles. Hier findet
man auch die E-Mailadressen der Lehrkräfte und für Schüler die Lernplattform
Iserv.

Höflichkeit:
An unserer Realschule sind das Grüßen
von Schülern und Lehrern selbstverständlich, ebenso eine Türe aufzuhalten
oder hilfsbereit zu sein. „Bitte“ und
„Danke“ sind wichtige Wörter. Wir bitten
um Beachtung der Seite im Hausaufgabenheft mit dem „kleinen Knigge“.

Instanzenweg:
In der Regel sollten die Streitfälle zwischen den unmittelbar Betroffenen
direkt geregelt werden. Das heißt beispielsweise, dass bei Unklarheiten zwischen Schülern und Lehrkräften zunächst das direkte Gespräch notwendig
ist. Ist auf dieser Ebene keine Klärung
möglich, so kann der Klassenleiter
und/oder der Verbindungslehrer (Vertrauenslehrer) eingeschaltet werden. Bei
Meinungsverschiedenheiten zur Notengebung ist das direkte Gespräch zunächst sinnvoll. Die Eltern wenden sich
ebenfalls zunächst an die betroffene
Lehrkraft, dann an die Klassenleitung
und schließlich an die Schulleitung.
Unsere Devise ist: Klärend miteinander
sprechen und immer zeitnah im Gespräch bleiben.
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Inventar:
Alle Möbel (Tische, Stühle, Türen etc.)
sind pfleglich zu behandeln! Bei nachgewiesenen absichtlichen Beschädigungen müssen die Eltern dafür aufkommen. Die Schule hat dafür keine Versicherung.
IServ: Siehe Homepage Schüler
Jeder Schüler erhält eine eigene EMailadresse nur für schulische Zwecke.
Alles dazu wird im Unterricht erklärt.

Jahresbericht:
Der Jahresbericht erscheint zum Ende
des Schuljahres und wird von den Schülern gerne gekauft. Er gibt einen Überblick über das Schuljahr und dient auch
der Erinnerung an die eigene Schulzeit.

Kaugummi:
Unsere Schule ist eine Kaugummi freie
Zone! Kaugummikauen ist für Schüler,
Eltern und Lehrer nicht erlaubt. Im Übrigen ist es unhöflich, wenn man ständig
kaut. Wenn Schüler durch Kaugummikauen stören, müssen sie einen Sozialdienst machen.
Klassenelternversammlungen:
Sie finden für die Jahrgangsstufen 5 bis
10 mindestens einmal jährlich statt. Daneben gibt es noch besondere Informationsveranstaltungen, zum Beispiel
zur Wahl der Wahlpflichtfächergruppe
oder zur beruflichen Orientierung. Genauere Hinweise und eigene Einladungen erfolgen immer rechtzeitig (in der
Regel eine Woche vor dem Termin).
Klassensprecher/-in:
Jede Klasse wählt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine(n) erste(n) und
zweite(n) Klassensprecher/in und zwar
in der Regel für ein Schuljahr oder ein

Halbjahr. Es ist ein ehrenvolles und verantwortungsvolles Amt.
Klassenleiter/in:
Jede Klasse hat eine Klassenleitung
sowie manchmal eine stellvertretende
Klassenleitung. Diese kümmert sich um
die Belange der Klasse und ist somit
stets erster Ansprechpartner für die
Klasse. An unserer Schule gibt es deswegen auch einen besonderen Elternsprechtag, den Klassenleiterelternsprechtag. Er findet für die 5. Klassen
erst im 2. Halbjahr statt, denn zunächst
wollen die Eltern uns Lehrkräfte persönlich kennenlernen.
Klassenleiterstunde:
Nach Bedarf gibt es für jede Klasse pro
Woche an einem Tag eine Klassenleiterstunde. Sie kann für organisatorische oder innere Belange der
Klasse verwendet werden und
findet immer nach Bedarf statt.
Hier wird kein „Stoff“ gemacht.
Alle Unterrichtsstunden werden an diesem Tag um fünf Minuten gekürzt.
Beginn
1. Stunde
08:00
2. Stunde
08:40
3. Stunde
09:20
Klassenleiterstunde 10:00
Pause
10:30
4. Stunde
10:50
5. Stunde
11:30
6. Stunde
12:10

Ende
08:40
09:20
10:00
10:30
10:50
11:30
12:10
12:50

Kleidung:
Achte bitte auf angemessene Kleidung.
Unterricht ist keine Freizeitveranstaltung, deshalb solltest du nicht mit Disko– oder Strandbekleidung bzw. mit
bauchfreier Kleidung oder Sportkleidung
in der Schule erscheinen.

Krankheit:
Im Falle einer Erkrankung muss die Schule
unverzüglich über die
Webplattform schulmanager-online
informiert
werden (§ 29 RSO).
Diese
Krankmeldung
7
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ersetzt den Anruf, die E-Mail oder auch
die Krankmeldung über die Homepage.
Im Anschluss an die Krankmeldung sollten Sie eine vorausgefüllte schriftliche
Entschuldigung ausdrucken, die Sie nur
noch unterschreiben und wie bisher Ihrem
Kind innerhalb von zwei Tagen in die
Schule mitgeben können. In der ersten
Schulwoche, bis die Registrierung im
schulmanager-online erfolgt ist, können
Sie ihr Kind telefonisch krank melden. Im
Lauf des Schuljahres soll es zum schulmanager-online auch eine App geben.
Informationen zum schulmanager-online
finden Sie im an das Hans-Maier-Abc
folgenden Informationsblatt.
Sollte von einem fehlenden Schüler keine Entschuldigung vorliegen, so versucht die Schule Rücksprache mit den
Eltern zu nehmen. Gelingt uns dies
nicht, sind wir verpflichtet die Polizei zu
informieren. Fehlt der Schüler oder die
Schülerin mehr als zehn Unterrichtstage, benötigt die Schule ein ärztliches
Attest. Eine unverzügliche Benachrichtigung ist insbesondere an Tagen wichtig,
an denen sich Schüler einer angekündigten Leistungsmessung (z. B. Schulaufgabe, Ersatzprüfung, Referat, Nachprüfung) unterziehen müssen. Sollten
sich die Krankheitstage sehr häufen, so
kann die Schule eine Attestpflicht festlegen.

mine zu vereinbaren. Über regelmäßigen Elternkontakt freuen sich unsere
Lehrkräfte.

Lernen:
Richtiges Lernen hat an unserer Schule
einen großen Stellenwert. Deshalb versuchen wir, Ihre Kinder auf vielfältige
Weise in diesem komplexen Bereich zu
unterstützen. Weitere Informationen und
die jeweiligen Ansprechpartner dazu
finden sie in unserem Förderkonzept.
Leistungsnachweise:
Sie dienen der Kontrolle deines Leistungsstandes. Auf Leistungsbeiträge
erhältst du mündliche und schriftliche
Noten. Letztere werden in Stegreifaufgaben,
angesagten
Kurzarbeiten,
Schulaufgaben und angesagten Leistungstests erreicht. Auch ein Unterrichtsprojekt kann bewertet werden.
Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt. Es lohnt sich also, sich auf jede
Stunde gut vorzubereiten. Mündliche
Leistungen zählen genauso viel wie
Stegreifaufgaben. Die Schulaufgaben
werden mit nach Hause gegeben. Die
Stegreifaufgaben können aber nur auf
Antrag mitgenommen werden.
Alle ausgehändigten Leistungsnachweise müssen von den Eltern unterschrieben und schnell zurückgegeben werden.

Unsere
Lehrkräfte
stehen
Ihnen für Gespräche in der
wöchentlichen
Sprechstunde
zur Verfügung.
Die Sprechzeiten werden allen Eltern bekannt gegeben. Bitte melden Sie sich über den
Schulmanager bei der betreffenden
Lehrkraft für einen Sprechstundentermin
an. Unsere Lehrkräfte sind gerne bereit
auch außerhalb ihrer Sprechzeiten Ter-

Musikveranstaltungen bereichern das
Schulleben. Vielleicht kannst auch du
künftig dazu beitragen, indem du im
Chor mitsingst, in der Combo oder im
Orchester mitspielst oder in der Tanzgruppe mitwirkst.
Dafür haben wir in den 5. und 6. Klassen sog. Profilklassen ( siehe dort)
8
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Mensa:
Seit dem Schuljahr
2011/12
gibt es eine
Mensa, in die
auch Realschüler zum Mittagessen
gehen
dürfen. Das Gebäude befindet sich als
Anbau an die Mittelschule nur eine
Gehminute von unserer Schule, also im
Schulzentrum Ichenhausen. Man kann
sich
für
das
Essen
online
(www.mittagessenbestellung.de)
anmelden und muss kein Bargeld mitbringen, da es abgebucht wird. Alle Schüler,
die am Nachmittag Unterricht haben,
können dort auch ein warmes Mittagessen erhalten, die Ganztagesschüler
(OGTS) müssen in der Mensa essen.

Nachmittagsbetreuung: (OGTS = offene Ganztagsschule) bietet die HansMaier-Realschule in Zusammenarbeit
mit Pro Arbeit an. Hier findet eine gut
organisierte
Hausaufgabenbetreuung
mit geregelter Freizeit statt. Die Leiterin
ist Frau Anna Christina Kerber-Faul.
Sie ist unter folgender Telefonnummer
erreichbar: 0176 5219 2136 (nachmittags)
Nachschreiben von Leistungsnachweisen
§ 22 RSO
Nachholung von Leistungsnachweisen
1
Versäumen Schülerinnen und Schüler einen angekündigten Leistungsnachweis mit ausreichender
Entschuldigung, so erhalten sie einen Nachtermin.

Die Nachholung von Leistungsnachweisen erfolgt am Nachmittag, damit kein
neuer Unterrichtsstoff versäumt wird.
Über den Termin wird ihr Kind von der
zuständigen Lehrkraft informiert.
Noten:
Sie müssen zur Ermittlung des Leistungsstandes festgestellt werden. Wir

wünschen dir möglichst gute Noten
während deiner gesamten Schulzeit.
Denke immer an den Spruch:
„Ich gebe in allem, was ich tue, mein
Bestes. Vieles weiß ich, manches errate
ich, alles weiß niemand.“

Ordnungsdienst:
Um das Schulgelände, das Schulhaus
und den Pausenhof sauber zu halten,
werden alle Klassen nach Plan durch
die Klassenleitungen eingeteilt. Dabei
werden auch die 5. Klassen nach einer
Eingewöhnungsphase mit einbezogen.
Für alle Jahrgangsstufen gibt es je nach
Leistungsvermögen unsere „Dienste“.
Natürlich gibt es auch Dienste in der
Klasse.

Pausenverkauf:
Der Pausenverkauf an unserer Schule
wird von einem Bäcker und vom Bistro
übernommen. Hier gibt es auch täglich
frisch gemachten Salat oder Obstsalat
und wechselnde Kleinigkeiten. Ein geordnetes Aufstellen ist selbstverständlich.
Profilklassen:
Für die neuen 5. Klassen und auch für
die 6. Jgst. gibt es die Profile: Bläser Kreativklasse, Forscher, Bewegung
und Ernährung, Italienisch. Die Teilnahme an den Proben und Aufführungen ist Pflicht, macht aber auch Spaß.
Pünktlichkeit:
Das pünktliche Eintreffen vor allem zu Unterrichtsbeginn am Morgen
und nach den Pausen
fällt nicht allen Schülerinnen und Schülern leicht. Pünktliches Erscheinen ist
jedoch unbedingt notwendig und
9
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wird auch kontrolliert. Ansonsten wird
die Zeit bei einer Nacharbeit nachgeholt.

Querverbindungen zwischen den einzelnen Fächern spielen in den neuen
Lehrplänen der Realschule eine wichtige
Rolle. Fächerverbindendes Arbeiten und
vernetztes Denken gewinnen auch im
Hinblick auf das spätere Berufsleben
zunehmend an Bedeutung.

Rauchen ist nach § 118 RSO allen
Schülerinnen und Schülern im Schulgelände untersagt. Es macht süchtig
und schadet der Gesundheit. Es ist seit
dem Schuljahr 2006/07 grundsätzlich für
alle Schulbeteiligten und an allen Schulen in Bayern verboten (Jugendschutzgesetz).
Also: Be smart, don’t start.

Raumpflege:
Alle Klassenzimmer und Fachräume
werden mehrmals pro Woche von
Raumpflegerinnen
geputzt,
ebenso
die Treppen und
die Pausenhalle,
damit du dich jeden Tag wohlfühlen kannst. Die
einzelnen Klassen
und jede(r) einzelne Schülerin oder Schüler tragen eine
Mitverantwortung für die benutzten
Räume und Schulbereiche. Dafür haben
wir Ordnungsdienste eingeteilt. Für die
Sauberkeit in und auf deiner Schulbank und evtl. in deinem Schließfach
bist du also selbst verantwortlich.
Deine Ideen für Raumgestaltung sind
gefragt.

Ein Sanitätsdienst ist an unserer Schule eingerichtet und ist hilfsbereit bei kleinen und großen Wehwehchen im
Schulalltag. Die Schulsanitäter sind
von Frau Röcken, einer Lehrkraft mit
Lehrberechtigung, fachlich ausgebildet
und werden durch einen Plan organisiert.
Sauberkeitskonzept:
Bitte im Hausaufgabenheft nachlesen!
Jeder Schüler ist im Laufe seines
Schülerlebens für manche Bereiche im
Einsatz. Hinweise zu den Sauberkeitsdienstplänen findest du in jedem Stockwerk auf grünem Papier.
Schülerbücherei:
Sie ist im 2. OG (Raum 220) zu finden
und wird von einem Büchereiteam mit
Büchereitutoren betreut. Ihr könnt Vorschläge für Neuanschaffungen weitergeben. Die Öffnungszeiten sind angeschlagen. Das Team freut sich über regelmäßigen Besuch.
Schülermitverantwortung:
Zur SMV gehören nicht nur die Klassensprecher und die drei Schülersprecher. In der SMV sollten auch zusätzlich
möglichst viele Schüler/-innen mitarbeiten, damit das Schulleben mit neuen
Ideen interessant gestaltet werden
kann. Wir nennen sie die „SiMs“, die
Schüler im Mangement.
Schülersprecher:
Sie werden zu Beginn des Schuljahres
an unserer Schule von den Schülerinnen und Schülern gewählt. Vorher stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten auch mit ihren Arbeitsschwerpunkten vor. Die drei gewählten Schü10
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lersprecher für die Unter-, Mittel- und
Oberstufe sind Mitglieder im Schulforum
neben Eltern und Lehrern.
Schulberatung:
Bei Fragen der Schullaufbahn und bei
Lern- und Leistungsschwierigkeiten sollte zunächst mit unserer Beratungslehrerin Frau Heidbrink gesprochen
werden. Aber auch unser Schulpsychologe, Herr Dorn, ist Ansprechpartner. Er kümmert sich auch um persönliche Probleme von Schülern. Selbstverständlich steht auch
Herr Pfeifer
zur Verfügung.
Die Staatl. Schulberatung befindet sich
in: 86150 Augsburg, Hallstraße 9 und
hat die Telefonnummer 0821 50916-0.
Schulforum:
Mitglieder sind jeweils drei Lehrkräfte,
drei Elternbeiräte sowie drei Schülersprecher und ein Vertreter des Sachkostenträgers. Der Schulleiter hat den Vorsitz. Das Schulforum entscheidet über
wichtige Neuerungen an unserer Schule, die alle betreffen.

Schullandheimaufenthalte finden an
unserer Schule für die
Schüler der 5. Klassen
während des
Schuljahres statt und
dauern in der Regel
knappe drei Tage. In
dieser Zeit haben alle Klassen die Gelegenheit, sich und ihre Klassenleitung
besser kennen zu lernen, zu einer Klassengemeinschaft zusammenzuwachsen
und neue Freundschaften zu entwickeln.

Schulwegkostenfreiheit:
Zur nächstgelegenen
Realschule, sofern sie
weiter als drei Kilometer von der Wohnung entfernt ist, besteht Schulwegkostenfreiheit. Ab der 7. Klasse werden
die Schulwegkosten für Schüler der Talentklasse übernommen. Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat oder das
Landratsamt Günzburg.

Sekretariat:
Unsere Sekretärinnen stehen für Anliegen während der Schulzeit zur Verfügung. Das Sekretariat ist von 7:30 bis
15:00 Uhr geöffnet. Über freundliche
und höfliche Schülerinnen und Schüler
freut man sich hier besonders. Damit
unsere Sekretärinnen auch bei ihrer
Arbeit bleiben können, sollte das Sekretariat nur vor Unterrichtsbeginn und in
der Pause und natürlich bei Notfällen
aufgesucht werden.
Sicherheitsbeauftragter an unserer
Schule ist Herr Kerler. Er ist dankbar,
wenn ihr Sicherheitsmängel im Schulhaus entdeckt und diese sofort meldet.
Skikurse:
Sie werden an unserer Schule in der 7.
Jahrgangsstufe abgehalten und zählen
zu den beliebtesten Schulfahrten im
Schulleben.

Studienfahrten:
Sie finden nur in den Abschlussklassen
statt. Die durch die Teilnahme an dieser
Veranstaltung entstehenden Kosten
müssen für alle Schüler einer Klasse
zumutbar sein. Studienfahrten dauern 4
Tage. Die Fahrt nach Broadstairs in eine
Sprachenschule in England ist freiwillig.

Telefonieren mit dem
Handy ist während des
Unterrichts nicht erlaubt,
auch nicht nach Schulschluss auf dem Schulgelände.
Mitgebrachte
Handys
bleiben ausgeschaltet in der Schulta11
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sche, solange du dich auf dem
Schulgelände befindest. Sie sind also unsichtbar. Bei Zuwiderhandlung
können Lehrer das entsprechende Handy vorübergehend abnehmen. Die abgenommenen Handys müssen von den
Eltern abgeholt werden
Theater:
Wir bieten Theaterbesuche und Aufführungen für alle Jahrgangsstufen an der
Schule an, auch manchmal Schulkinobesuche oder englischsprachige Theater, passend zum Lehrplan. Es sind
meistens dann Schulveranstaltungen.

Tutoren:
Sie kümmern sich um die Schülerinnen
und Schüler der 5. Klassen. Die Tutoren
werden euch schon am Schulanfang
vorgestellt und helfen euch in den ersten Schulmonaten stets weiter. So wird
das Eingewöhnen leichter. Daneben gibt
es noch Lerntutoren, Bustutoren, Büchereitutoren und Bistrotutoren.

Unfall:
Bei Unfällen in der Schule und auf dem
(notwendigen) Schulweg besteht eine
gesetzliche Unfallversicherung. Eingeschlossen
sind
sämtliche
Schulveranstaltungen. Bitte meldet euch im
Falle eines Unfalls auf jeden Fall sofort
im Sekretariat. Wird nach einem Unfall
ein Arzt aufgesucht, muss angegeben
werden, dass es sich um einen Schulunfall handelt. Eine entsprechende Unfallmeldung muss innerhalb von drei
Tagen über das Sekretariat (Formblatt)
bei KUVB (=Kommunale Unfallversicherung Bayern) eingereicht werden.

Verbindungslehrer:
Sie werden von den Schülern jeweils für
ein Jahr direkt gewählt.
An unserer Schule gibt es insgesamt
zwei Verbindungslehrkräfte, die jedes
Jahr gewählt werden. Sie beraten euch
gerne bei schulischen und persönlichen
Problemen. Im Schuljahr 2021/22 sind
das Frau Epp und Herr John.

Verkehrserziehung:
Das ist eine sehr wichtige Aufgabe.
Hierzu wird im Schuljahr eine Veranstaltung mit unserem Busunternehmer und
mit der Polizei durchgeführt. Bitte achtet
unbedingt auf die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften beim Busverkehr. Hier ist persönliche Rücksichtnahme und Höflichkeit gegenüber dem
Busfahrer sehr wichtig. Wir haben dazu
auch Busregeln im Hausaufgabenheft.
Kommt ein Bus wegen ungünstigen Witterungsverhältnissen später, so müsst
ihr eine halbe Stunde warten. Erst
dann dürft ihr nach Hause gehen.
Vertretungspläne:
Den Vertretungsplan für den nächsten
Schultag können Sie über den Schulmanager einsehen. Kurzfristige Änderungen erscheinen während des Tages
im Erdgeschoss am digitalen Schwarzen Brett. Sie regeln den exakten Ablauf
eines Unterrichtstages. Aus ihm sind
alle Veränderungen zu entnehmen, die
dem regulären Stundenplan hinzugefügt
werden mussten. Auch eventuelle Raumänderungen gehen daraus hervor. Die
Klassensprecher/-innen informieren ihre
Klasse darüber; sie sollten unbedingt in
der Pause nochmals nachsehen, ob
noch kurzfristig Änderungen eingetreten
sind (gleich an die Tafel schreiben).
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Wahlunterricht:
Das jeweilige Angebot an Wahlunterricht wird zu Beginn des Schuljahres
schriftlich vorgelegt. Wahlfachunterricht
beginnt in der Regel in der dritten
Schulwoche. Dazu muss man sich
verbindlich anmelden. Natürlich gibt
es auch in Wahlfächern Noten, denn
jede Leistung soll schließlich honoriert
werden. Wer sich allerdings für ein
Wahlfach entschieden hat, muss diese
Verpflichtung für ein ganzes Schuljahr durchhalten. Befreiung gibt es nur
in Ausnahmefällen und nur über die
Schulleitung. Es besteht auch die
Pflicht sich im Krankheitsfall zu entschuldigen. Der Wahlfachbesuch wird
im Zeugnis vermerkt und zeigt, dass du
dich engagiert hast. Vor allem ab Klasse
8 ist ein Wahlfachbesuch besonders
wertvoll, da dies bei Vorstellungsgesprächen einen guten Eindruck macht.

Wandertage:
Wandertage oder Klassentage finden zwei Mal
im Schuljahr statt. Am Ende des Schuljahrs ist der Wandertag ein Museumstag. Eure Klassenleiter planen diese
Tage gemeinsam mit den Klassen. Es
gilt also: Dabeisein ist nicht nur Pflicht,
sondern macht auch Spaß.

Zusammenfassung:
Die „Spielregeln“ für das Schulleben an
unserer Realschule sind recht zahlreich,
und es ist vermutlich für Schülerinnen
und Schüler der Eingangsklassen nicht
so leicht, sie alle gleich zu beherrschen.
Aber alle MitschülerInnen, die Lehrkräfte, die Verbindungslehrer, die Beratungslehrer, die Schulpsychologin und
das Direktorat helfen euch gerne weiter.
Das „Miteinander leben“ und „voneinander lernen“ braucht man in jeder
Gemeinschaft. Dazu ist ein höfliches
und partnerschaftliches Verhalten mit
Ehrlichkeit und Respekt nötig.
Motto 1: Für jedes Problem gibt es eine
Lösung. Jedes Problem ist also auch
eine Chance.
Motto 2: Nur wer im Gespräch bleibt,
gewinnt, denn wir reden besser miteinander statt übereinander.
Motto 3: Jeder soll seine Stärken nutzen und seine Schwächen bearbeiten.
Fleiß wird belohnt.

Wir wünschen unseren Eltern eine
gute und sorgenfreie und euch Schülerinnen und Schülern eine schöne
und vor allem erfolgreiche Schulzeit.

Wettbewerbe:
Während des Schuljahres gibt es eine
Vielzahl von Wettbewerben in unterschiedlichen
Bereichen.
Vielfältige
Wettbewerbe kann man vor allem im
Sport- und Kunstunterricht, aber auch
in anderen Bereichen machen. Nähere
Informationen geben die Fachlehrer.
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Die Hausaufgabenregelung an der Realschule Ichenhausen
Das gilt grundsätzlich für alle Fächer, alle Schüler und alle Lehrkräfte:

Jeder Schüler hat die Pflicht Hausaufgaben in allen Fächern anzufertigen. (RSO)
Jeder Schüler kann durch Ersatzaufgaben „Striche“ und damit Nacharbeiten vermeiden.
Jede Lehrkraft unterstützt den Schüler in seiner Pflichterfüllung.
Die Eltern unterstützen ihre Kinder bei der Pflichterfüllung.

Aufgaben des Lehrers:
 Die Hausaufgabenstellung erfolgt frühzeitig („weit“ vor dem Gong).
 Der Schüler hat ausreichend Zeit zum Aufschreiben, zusätzlich Anschreiben an
Hausaufgabentafel (mündlich u. schriftlich).
 Die Hausaufgaben werden auch im Schulmanager eingetragen.
 Die Lehrkraft gibt den Schülern Gelegenheit Fragen zur Hausaufgabe zu stellen.
 Hausaufgabenbesprechung und Kontrolle in eigener pädagogischer Verantwortung.
 Jede Lehrkraft kann zusätzliche individuelle Maßnahmen anwenden.

Aufgaben der Schüler:
 Hausaufgabe wird sorgfältig und vollständig angefertigt. (Füller, Datum, Seitenzahl,
Aufgabennummer, Lineal)
 Für Hausaufgaben, die „nicht gekonnt“ werden, müssen Ersatzaufgaben gemacht werden. (Ggf.
Entschuldigung durch die Eltern)
 Ersatzaufgaben ergeben keinen „Strich“.

Allgemein:
 Die Eltern werden gebeten das Hausaufgabenheft und den Schulmanager regelmäßig zu
kontrollieren und gegebenenfalls die Stempel abzuzeichnen.
 Zu häufiges Vergessen oder lang anhaltende „Sondervereinbarungen“ können sich in
Zeugnisbemerkungen niederschlagen.
 Es gibt nur 2 Nacharbeiten, von denen jede immer 1,5 Stunden dauert. Sie wird von der Lehrkraft,
bei der man vergessen hat, betreut. Der Schüler erhält eine Rückmeldung (Feedback) auf seine
Arbeit. Die Lehrkraft kann mehrere Schüler zu einem Termin zeitnah zusammenfassen.
 Eine 3. Nacharbeit gibt es nicht. Dann wird die „Sondervereinbarung“ wirksam. Davor findet ein
Gespräch zwischen Lehrer, Klassenleitung, Schulleitung, Eltern und Schüler statt. Über dieses
Gespräch fertigt der Schüler ein Protokoll an.
 Gutes und verbessertes Hausaufgabenverhalten wird dem Schüler oder den Eltern
rückgemeldet.
 Eine „Sondervereinbarung“ kann durch gutes Verhalten wieder rückgängig gemacht werden. (z.B.
zum Termin 2. Elternsprechtag) - Nicht vergessen!

Verfahren „Erste Runde“
Hausaufgabe wird zum ersten Mal vergessen:




Stempel ins Hausaufgabenheft, Eintrag im Schulmanager
Hausaufgabe muss nachgemacht und nachgezeigt werden.
Erster „Strich“

Hausaufgabe wird zum zweiten Mal vergessen:






Stempel ins Hausaufgabenheft, Eintrag im Schulmanager
Hausaufgabe muss nachgemacht und nachgezeigt werden.
Hausaufgabenregeln aus dem Hausaufgabenheft müssen zusätzlich abgeschrieben werden.
Zweiter „Strich“
Gespräch mit dem Fachlehrer / Klassenleitung

Hausaufgabe wird zum dritten Mal vergessen:





Stempel ins Hausaufgabenheft, Eintrag im Schulmanager
Hausaufgabe muss nachgemacht und nachgezeigt werden.
Dritter „Strich“
Nacharbeit von 1,5 Std. beim Lehrer, bei dem die HA vergessen wurde, Brief nach Hause

Verfahren „Zweite Runde“




Vergessen zum vierten Mal  Stempel, Strich, HA nachmachen und vorzeigen
Vergessen zum fünften Mal Stempel, Strich, HA-Regeln abschreiben, HA nachmachen und
vorzeigen
Vergessen zum sechsten Mal  Nacharbeit von 1,5 Std. mit Aufgaben von dem Lehrer, bei dem
die HA vergessen wurde, Brief nach Hause.

Entscheidend ist die Gesamtzahl an Nacharbeiten des Schülers bei allen Lehrern, nicht die Zahl
der Nacharbeiten beim einzelnen Lehrer. Das bedeutet, dass alle Lehrer über die Zahl der
Nacharbeiten des Schülers informiert sind.

Eine 3. Nacharbeit findet nicht statt. Würde es zu einer 3. Nacharbeit kommen, so wird eine





„Sondervereinbarung“ nach einem
„Krisengespräch“ mit Schüler, Eltern, Fachlehrer, Schulleitung vereinbart. Darüber wird ein
Gesprächsprotokoll vom Schüler angefertigt. Häufiges Vergessen von Hausaufgaben kann
einen Vermerk in der Zeugnisbemerkung bewirken.

D.h. der Schüler bleibt bei jeder vergessenen Hausaufgabe noch am selben Tag mittags im Haus und
fertigt sie an.
 Lehrkraft ruft Eltern an.
 Lehrkraft weist den Schüler an und sorgt für Aufsicht.
 Schüler zeigt nachgemachte HA der Lehrkraft in der nächsten Stunde.
Bei guter Hausaufgabendisziplin kann Schüler die „Sondervereinbarung“ wieder „abarbeiten“.
Termin der Entscheidung: 2. Elternsprechtag.

Klassen mit guter Hausaufgabendisziplin haben mit Sicherheit die besseren Leistungen!

Nach Besprechung mit der Klasse aushängen!

Unsere guten Umgangsformen an unserer Schule
1. Grüßen - Begrüßen und Gruß erwidern


Jeder Mensch hat einen Namen: Wir grüßen alle Lehrer mit ihrem
Namen, sobald wir ihn wissen.
Unsere Sekretärinnen heißen Frau Salver, Frau Sauter und Frau
Rösch
Unser Hausmeister heißt Hr. Fässler
In unserem Haus arbeiten auch Praktikanten, auch sie grüßen wir.
Wenn Personen im Haus sind, sind das meistens Gäste, die wir natürlich genauso
freundlich grüßen (mit Namen, wenn wir sie kennen sollten).






2. Verhalten vor und im Sekretariat







.


Es darf immer nur einer im Sekretariat sein. Wenn wir noch nicht an
der Reihe sind, warten wir draußen in etwas Abstand (=
Diskretionszone)
Es gibt die „Zauberwörter“ „Bitte“ und „Danke“. Ohne sie geht nichts!
Das Telefonieren muss auf Notfälle beschränkt bleiben.
Wenn wir etwas vergessen haben, dürfen wir nicht zuhause anrufen.
Wenn ein Schüler auf die Krankenliege will, muss er sich im Sekretariat anmelden und
wieder abmelden, wenn er in die Klasse zurückgeht.

3. Verhalten gegenüber dem Hausmeister




Hier gelten natürlich die gleichen Regeln.
Die Abgabe der Flaschen für den Automat erfolgt nur zu den
angegebenen Zeiten (in der Pause / mittags nach dem Unterricht).
Der Sozialdienst muss mit dem Hausmeister abgesprochen werden
und mit der Lehrkraft, die ihn ausgestellt hat.

4. Was tun wir, wenn jemand an die Klassenzimmertüre
klopft?




Der Schüler, der in der Reihe der Türe sitzt, steht auf, geht an die Tür und
begrüßt die Person, die davor steht, mit:“ Im Namen der Klasse …. guten
Morgen Herr … / Frau …. Der Rest der Klasse bleibt sitzen.
Natürlich wird die Person auch so verabschiedet. (1 Schüler für die ganze
Klasse!)
Wenn mehrere Personen in die Klasse kommen oder, wenn wir ihre Namen nicht kennen,
grüßen wir nur mit „Guten Morgen“ oder mit „Guten Morgen zusammen“.

5. Ein heikles Thema – das „Örtchen“



Mit dem Papier gehen wir sparsam um.
Selbstverständlich waschen wir uns danach die Hände
und verwenden die Papierhandtücher sparsam.

6. Verhalten im Klassenzimmer


Die Papierhandtücher im Klassenzimmer sind keine Taschentücher, damit werden nur die
Hände getrocknet.
 Wenn wir niesen oder husten, halten wir uns die Hand vor
Nase oder Mund. Das gilt auch für das Gähnen.








Wenn wir zu spät in das Klassenzimmer kommen sollten, sagen wir „Entschuldigung“ und
setzen uns leise hin.
Unseren Müll entsorgen wir täglich in die dafür
vorgesehenen Behälter.
Papier für den Altpapierbehälter wird nicht
zusammengeknüllt.
Den Raum unter unserer Bank leeren wir täglich.

Im Übrigen gelten an unserer Schule für jede Jahrgangsstufe eigene „Sauberkeitsdienste“.
5. Klassen
6. Klassen
7. Klassen
8. Klassen
9. Klassen
10. Klassen

 Auladienst
 Stockwerksdienst 1.OG
 Aufpickdienst im Pausenhof
 Stockwerksdienst 2.OG
 saisonale Dekorationsdienste und Hilfsdienste bei Festen
 Gemeinsame Aufsichtsdienste mit Lehrkräften / evtl. Bistroverkaufsdienste

Und in jedem Gang auf jedem Stockwerk gibt es eine „Sauberkeitsinsel“.
Bitte lesen Sie das genauer im → Schuljahresplaner nach.

Hans-Maier-Realschule Ichenhausen
Rohrer Straße 21, 89335 Ichenhausen
 08223 966 444 0 - Fax: 08223 966 444 99
E-Mail: sekretariat@rs-ichenhausen.de
Homepage: www.rs-ichenhausen.de

Unser Schülerbistro heißt
- „die neue Essklasse“
und war ein Geschenk der Stiftung Bildungspakt an unsere Schule.
Seit dem Schuljahr 2011/12 ist für die Schüler der offenen Ganztagesschule (OGTS)
eine Mensa eingerichtet worden, in die alle Schüler gehen dürfen. Im Schülerbistro
werden aber auch jeden Tag von Montag bis Freitag kleinere Snacks in der Pause
zubereitet.
Ein Snack in der Pause kosten zwischen 0,60 € und 1,50 €. Daneben gibt es manchmal
je nach Jahreszeit wechselnde Angebote.
Es empfiehlt sich das Angebot im Bistro oder in der Mensa zu nutzen, da die
Mittagspause nicht lange genug ist, um sich außerhalb der Schule etwas zu kaufen. Für
Getränke gibt es den Automat. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir es
ungern sehen, wenn die Kinder Cola, Red Bull, Tetrapacks oder große Chipstüten
mit in die Schule bringen. Das würde unserer Vorstellung von gesunder und
schmackhafter Ernährung widersprechen. Außerdem verursacht es zu viel Müll.
Es ist selbstverständlich, dass nach dem Essen im Bistrobereich Abfälle weggeräumt
werden müssen.
Bitte informieren Sie sich auch, wie Ihr Kind in der Mensa essen kann. Im Bistro wird
immer bar bezahlt, in der Mensa erfolgt Bestellung und Bezahlung „online“.
Unser Nachmittagsunterricht beginnt zu folgenden Zeiten:
Unterrichtsende:
Mittagspause bis:

12:50 Uhr
13:20 Uhr

7. Stunde:
8. Stunde:
9. Stunde:

13:20 bis 14:05 Uhr
14:05 bis 14:50 Uhr
14:50 bis 15:35 Uhr, in Ausnahmefällen (10. Std. bis 16:20)

Abfahrt der Busse: Im Allgemeinen 15:40 (manchmal auch 15:50)
und 16:35Uhr (Linienbus)

________________________________________________________
Haben Sie Lust „Bistromutter“ zu werden und beim Zubereiten zu helfen?
Alle freiwilligen Mütter sind herzlich willkommen. Bitte im Sekretariat melden oder
gleich im Bistro bei Frau Rönsch. Wir freuen uns über jede Verstärkung unseres
Teams zum Wohle unserer Schüler. Ein halber Tag pro Woche wäre eine Hilfe.

Unsere Tutorenprogramme
Ein Tutor ist jemand, der andere unterstützt bei verschiedenen Tätigkeiten.

Das kann beim Eingewöhnen in eine neue Schulart sein, das können Schüler sein, die bei den
Bushaltestellen helfen oder in der Bücherei oder bei kleinen Verletzungen, bei Konflikten, beim
Lesen oder auch im Bistro. Ein bei uns sehr häufig anzutreffender Tutor hilft auch beim Lernen,
die Größeren den Kleineren, die Besseren den Schwächeren.
An unserer Schule gibt es:








die Tutoren für die 5. Klassen
die Bustutoren
die Büchereitutoren
die Schulsanitäter
die Streitschlichter
die Lesepaten
die Bistrotutoren

Tutorentätigkeiten sind verantwortliche Tätigkeiten und sind immer ehrenamtlich. Der Lohn für
die Schüler ist eine gute zusätzliche Zeugnisbemerkung, manchmal auch ein Zertifikat in ein
Portfolio, das bei der Bewerbung gut ankommt.
Unsere Lesepaten, Schulsanitäter, Streitschlichter und Lerntutoren werden eigens ausgebildet.
Lerntutoren zeigen ihre Steckbriefe in einer Glasvitrine. Schüler, die beim Lernen Unterstützung
brauchen, können sich hier informieren und einen Kontakt knüpfen. Auch die betreuende
Lehrkraft hilft bei der Vermittlung. Dasselbe gilt für die Lesepaten, die sich um Kinder kümmern,
die noch nicht so fit im Lesen sind. auch um Kinder der benachbarten Grundschule.
Liebe Eltern, bitte fragen Sie rechtzeitig nach, wenn Sie das Gefühl
haben, dass Ihr Kind Unterstützung braucht. Tutoren sind ideale
Begleiter und freuen sich auf ihre Tätigkeit. Im Schuljahresplaner
(Hausaufgabenheft) trägt ein Tutor ein, mit welchem Kind er arbeitet.
Auch Sie haben so eine Information über die Tätigkeit. Auch in der
Schule trägt sich der Lerntutor in eine Liste ein, aus der wir dann
wissen, wer mit welchem Kind wann und wo an der Schule arbeitet.
Gutes Gelingen!
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Liebe Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen,
unsere Ganztagesbetreuung ist eine eigenständige Einrichtung unserer Schule. Die Leiterin, Frau
Kerber-Faul, wird unterstützt durch die langjährige Betreuungskraft und „Frau der ersten Stunde“,
Frau Gabriele Dobner aus Ichenhausen, Frau Mifka, Frau Friedemann-Laub, Frau Schmid und
weiteres Betreuungspersonal. Träger der Einrichtung ist „Pro Arbeit“, eine im Landratsamt
Günzburg angesiedelte Einrichtung. Die Betreuung findet von Montag bis Donnerstag von 12:50
bis 15:50 Uhr statt. Täglich erhalten alle Kinder ein warmes Mittagessen, das seit dem Schuljahr
2011/12 täglich frisch zubereitet in der neuen Mensa ausgegeben wird. Die Teilnahme am
Mittagessen ist Pflicht.
Das Personal der Offenen Ganztagesschule wünscht sich, dass diese eher allgemein formulierten
Vorgaben in den 4 Feldern für die anvertrauten Schülerinnen und Schüler im Laufe des Jahres mit
Leben gefüllt werden. Erste Priorität hat in jedem Fall die Erfüllung der täglichen Hausaufgabenpflichten. Natürlich muss zuhause noch zusätzlich wiederholt und auch noch das mündliche
Vorbereiten geübt werden. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Unterstützung und auf eine
gute Zusammenarbeit.
Das Team der Offenen Ganztagesschule

