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Neue Homepage
Liebe Eltern,
anbei erhalten Sie unseren aktuellen Newsletter.
Wir möchten Sie auch noch auf unsere aktualisierte Homepage hinweisen:
http://elternbeirat-rsmaisach.de/
Dort werden wir Sie ab sofort über unseren aktuellen Themen auf dem laufenden
halten -schauen Sie doch mal vorbei!
Sollten Sie Wünsche, Anregungen oder auch Kritik anbringen, freuen wir uns über
Nachrichten von Ihnen:
elternbeirat@elternbeirat-rsmaisach.de
Herzliche Grüße
Elternbeirat Orlando-di-Lasso Realschule Maisach

Wahl des neuen Elternbeirats
Am 27.9.2016 wurde der neue Elternbeirat gewählt. Er besteht aus 12 Beiräten und
einer Nachrückerin, wobei neben einigen langjährigen Mitgliedern auch diverse neue
Gesichter vertreten sind. Den Vorsitz hat Ilona Nitzsche übernommen,
stellvertretende Vorsitzende ist Andrea Walleshauser.

BIT 2016
Der diesjährige Berufsinformationstag fand am 15.10.16 in der Turnhalle der
Realschule statt. Über 60 namhafte Firmen aus den verschiedensten Branchen
präsentierten sich einem überaus interessierten Publikum.
Schüler und Eltern konnten sich im Gespräch mit Vertretern der ausstellenden
Firmen, Behörden und Verbänden Informationen aus erster Hand holen, bekamen
Flyer und Broschüren mit nach Hause und besorgten sich Adressen und
Lehrstellenangebote.
Für das leibliche Wohl sorgte der Elternbeirat mit einem reichhaltigen Buffet. Besten
Dank an alle Kuchenbäcker und Helfer!

Vortrag Webhygiene und „classbook“
Am 25.10.17 fand der Elternabend zum Thema Webhygiene statt. Der Referent Ernst
Schulten informierte in seinem informativen und sehr anschaulichen Vortrag über
den richtigen Umgang mit dem Internet und den neuen Medien. Spezielles
Augenmerk wurde auf die unbedachte Preisgabe persönlicher Daten und deren
potentiellen Mißbrauch gelegt.
Um besonders die Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren, hat Herr Schulten am
Vormittag des 26.10.17 Vorträge für die 5. Klassen gehalten und den Schülern Tipps
zum Umgang mit Fotos, Profilbildern, Passwörtern und vielem mehr gegeben.
Außerdem wurden für die 5. Klassen sogenannte „classbooks“ eingerichtet, um den
Schülern eine sichere Umgebung für den Klassenchat zu bieten.

Turnschuhprojekt
Der Elternbeirat versucht nach Möglichkeit, sozial benachteiligten Kindern auf
Anfrage bei der Anschaffung von Schulausrüstung oder der Teilnahme an
Klassenfahrten finanziell etwas unter die Arme zu greifen.
In diesem Zusammenhang wurde die Idee geboren, gebrauchte und gut erhaltene
Schuhe für den Sportunterricht zu sammeln und an Kinder weiterzugeben, für die die
Anschaffung teurer Turnschuhe eine finanzielle Belastung darstellt.
Im Bedarfsfall können Schüler oder Eltern sich über das Sekretariat, die Sportlehrer
oder den Elternbeirat an Frau Zankl wenden, die für den Schulshop verantwortlich
ist, um sich unter den gespendeten Schuhen die passenden auszusuchen.

Verkehrsprojekt
Da von mehreren Seiten Missstände bezüglich des Verhaltens einiger Schüler auf
dem Schulweg und am S-Bahnhof gemeldet wurden, wird der Elternbeirat sich mit
der Schulleitung beraten, welche Maßnahmen zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit getroffen werden können.
Da die Schule außerhalb des Schulgeländes keine Handhabe hat, wird eventuell die
Polizei Olching informiert werden, um durch vermehrte Präsenz am S-Bahnhof
Maisach und an den Straßenkreuzungen die betreffenden Schüler bei gefährlichen
Aktionen wie dem Betreten der Gleise direkt anzusprechen.

Vorlesewettbewerb
Auch in diesem Jahr fand wieder der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt.
Das vom Elternbeirat gespendete Buchgeschenk durfte die Schulleiterin Regina
Spitzer an Alexander Schmid aus der 6b überreichen, der sich mit einer
beeindruckenden Leistung gegen die sehr starke Konkurrenz durchsetzen konnte.
Als Vertreter des Elternbeirats saßen Matthias Pichler und Andrea Walleshauser in der
Jury und gratulierten dem Gewinner und allen Teilnehmern zur ihren Leistungen.
Der Elternbeirat bedankt sich herzlich bei der Buchhandlung „litera“ in Gröbenzell,
welche seit Jahren den Vorlesewettbewerb an unserer Schule mit Bücherspenden
großzügig unterstützt.

Fair-Trade-Pojekt
Auf Initiative und mit Hilfe von Frau Söllner arbeitet eine Projektgruppe von 4
Schülern auf die Anerkennung der Realschule Maisach als offizielle „Fair-TradeSchule“ hin.
3 Elternbeiräte begleiten dieses Engagement und informieren sich regelmäßig über
geplanten Aktionen und den Fortschritt des Projekts. Ziel ist es, Fair-Trade-Produkte
an der Schule und darüber hinaus bekannt zu machen und den Gedanken des fairen
und verantwortlichen Handels einem breiten Publikum näher zu bringen.

Orlandos Koffermarkt
Handwerkliche Schätze, präsentiert in schmucken Koffern, konnte man am 29.
November 2016 bestaunen und natürlich auch kaufen. Sabine Malsch rief ihn einst
ins Leben und organisierte auch diesmal den kreativen Markt für allerlei
Selbstgemachtes.
Mit 10 Verkäufern (ausschließlich aus der Schulfamilie) war dies der größte
Koffermarkt bisher und wir hoffen, dass das Interesse an diesem vorweihnachtlichen
Event weiter wächst und uns im Jahr 2017 noch mehr Mitwirkende und Besucher
beschert.

Abschied der Schulleiterin
Zum Schulhalbjahr im Februar 2017 verlässt Regina Spitzer die Schule. Der Posten
der Schulleitung wird erst zu Beginn des nächsten Schuljahres neu besetzt werden.
Bis dahin wird der Kreis der erweiterten Schulleitung die anstehenden Aufgaben
übernehmen; das gilt auch für die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, welche
schon seit längerem erfolgreich durch mehrere Vertreter jenes Gremiums erfolgt.
Verena La Spina

