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Informationen zum Halbjahr  
 

    

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der vergangenen Woche haben wir eine Achtsamkeitswoche 

durchgeführt, in der es um die Achtsamkeit in verschiedenen 

Bereichen ging – u.a. einer achtsamen Sprache, über den achtsamen 

Umgang mit Energie bis hin zum achtsamen Umgang mit Sachen am 

Freitag. 

Ich möchte Sie nochmals daran erinnern, dass Sie sich auch mit einem 

Elternzugang für WebUntis anmelden können. Ich werde mit 

diesem Brief zum ersten Mal starten, darüber die Informationen der Schule zu verschicken. 

Für die Klassenstufen 9 & 10 organisieren wir in den kommenden Wochen für alle Klassen 

Politikbegegnungen mit Landtags- bzw. Bundestagsabgeordneten unterschiedlicher Parteien aus 

den Parlamenten, um einen lebendigen Einblick in politische Prozesse und Austausch zu 

ermöglichen. Ebenfalls für die 9. Klassen wird am 7.2.2023 um 18 Uhr der BORS-Infoabend 

stattfinden. Hierbei sind die 10. Klässler-innen zusätzlich eingeladen, die entscheiden können, ob 

eine erneute Teilnahme für sie notwendig ist. 

Am 8.2.2023 werden die Halbjahreskonferenzen stattfinden. Dafür wird der Unterricht für alle 

Klassen nach der 5. Stunde (um 12:15 Uhr) enden. Am Freitag, den 10.2.2023 werden wir dann 

die Halbjahresinformationen austeilen. Falls Sie daraufhin Gesprächsbedarf haben, dann bitte 

ich Sie wie gewohnt, sich per Mail bei der Lehrkraft zu melden und um einen Gesprächstermin 

zu bitten. Im späteren Verlauf des zweiten Halbjahres werden in den Klassenstufen 6 und 8 die 

Klassenlehrkräfte auf Sie als Eltern zukommen, um am Ende der Orientierungsstufe bzw. vor 

Beginn der 9. Klasse ein Beratungsgespräch mit Ihnen zu führen. 

Zu guter Letzt möchte ich Sie alle noch zum Abend der offenen Tür am 15. Februar 2023 von 

17 – 19 Uhr einladen. An diesem Abend zeigen wir die Lebendigkeit und die vielfältigen Facetten 

unserer Realschule endlich wieder in Präsenz. Eine Vielzahl unserer Schüler-innen wird an dem 

Abend aktiv beteiligt sein. Wir würden uns daher auch über Ihr Kommen freuen. 

 

Herzliche Grüße 
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