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Anmeldung der 5. Klässler
Die Anmeldung Anfang Mai hat wieder reibungslos funktioniert – dieses Mal erleichtert durch die
Vorab-Anmeldung über ESIS. Die Daten sind dadurch leserlich und können einfacher in die SchulDatenbank eingetragen werden.
Es wird voraussichtlich bei 144 Anmeldungen wieder fünf 5. Klassen geben.
Business-Englisch Test für 9. Klassen
Dieser Test wird nicht in der Schule, sondern zentral korrigiert. Die Schüler haben dabei sehr gute
Zensuren erreicht.
Rückblick Elterntalk (16. und 17.2.16) mit Frau Sandner-Rapp
Leider zwei kaum besuchte Abende.
Frau Sandner-Rapp hat aber bereits neue Themen angeboten, die mit dem Elternbeirat abgestimmt
werden. (Werte, Pubertät, Smartphone) Neue Termin-Angebote werden außerhalb der Schule
stattfinden.
Elternbeirats-Wahl im neuen Schuljahr
Für das kommende Schuljahr stehen von den vor 2 Jahren gewählten (12) Elternbeiräten nur noch
maximal 6 Kandidaten zur Verfügung.
Deshalb braucht der Elternbeirat dringend Nachwuchs! Jeder, der sich einbringen möchte ist herzlich
willkommen. Unabhängig davon, ob bereits Erfahrungen in einer Aufgabe als Klassenelternsprecher
oder Elternbeirat vorhanden sind. Man muss auch kein Klassenelternsprecher sein. 6-7 mal finden im
Jahr die EB-Sitzungen statt (abends, in der Regel ab 19h) daneben gibt es einzelne Aktionen, wie der
BIT oder der Tag der offenen Tür, wo wir aktiv sind – also ein überschaubares zeitliches
Engagement…..das Spaß macht!
Bitte bei Interesse melden bei Andrea Walleshauser (stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats):
andrea.walleshauser@elternbeirat-rsmaisach.de oder Tel: 08141-95986.
ESIS (Elektronisches Schüler Informations System)
Anfang Januar gab es ein paar technische Anlaufschwierigkeiten, die aber mittlerweile behoben sind.
Es gibt bisher ca. 600 Anmeldungen, Nachmeldungen sind noch möglich.
Bei den Anmeldetagen am 9./10.5.16 konnte das System bereits erfolgreich genutzt werden. (siehe
oben: Anmeldung der 5. Klässler)
Evaluation
Der Schulbesuch zog viele Kapazitäten, lief aber reibungslos. Der Abschlussbericht wurde am
27.04.16 der Schulfamilie präsentiert.
Im Nachgang zur Berichtseröffnungskonferenz haben sowohl Schulleitung als auch Lehrerschaft
Stellungnahmen verfasst und diese an das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ISB
weitergeleitet.
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KESP-Versammlung
Da von den Klassenelternsprechern keine Themen rückgemeldet wurden, entfällt die für den 27.6.
geplante Klassenelternsprecher-Versammlung.
Koffermarkt (2.5.16)
Der zweite Termin in diesem Schuljahr lief wieder parallel zum Elternsprechtag. Leider haben sich
erneut nur sehr wenige Aussteller angemeldet und verkauft. Der Schülerstand konnte 46€
einnehmen.
Da die Organisation doch mit einigem Aufwand verbunden ist, ist derzeit noch offen, inwieweit der
Koffermarkt im kommenden Schuljahr noch angeboten wird. (eventuell wieder parallel zum
Elternsprechtag im Dezember 2016).
Gefahren durch „KO-Tropfen“
Zu diesem Thema gab es am 19.4. für die 8.-10. Klassen in der Klassleiter-Stunde Informationen.
Jeder Schüler erhielt dazu eine Infokarte mit Hinweisen und Links zum Thema.
Lehrkräfte, Stundenplan
Es gab mittlerweile personalbedingt bereits die 14. Stundenplanänderung in diesem Schuljahr.
Frau Spitzer weist generell noch einmal darauf hin, dass erst dann Aushilfen gesucht bzw. Pläne für
die längerfristige Vertretung von ausfallenden Lehrkräften bekanntgegeben und umgesetzt werden
können, wenn eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung über einen Zeitraum von mind. 6 Wochen
vorliegt. Leider gibt es offiziell keine Möglichkeit, wenn Arbeitsbescheinigungen jeweils nur über
einen Zeitraum von z.B. 3 Wochen vorgelegt werden.
Mittelschulgebäude Engpass Haupteingang
Da es um die Mittagszeit am Eingang, den die Schüler der Realschule bisher genutzt haben, immer
wieder zu Gedränge kommt (Essensausgabe für die Mittelschüler), verlassen unsere Schüler
mittlerweile die Mittelschule über den Pausenhofausgang.
Mittelschulgebäude: Sauberkeit der Toiletten der Realschüler im 2. OG
Die Toiletten im 2.OG werden mittlerweile nach Unterrichtsschluss und Reinigung zugesperrt, sodass
die VHS-Teilnehmer und die Ganztagesklasse der Mittelschule die Toiletten im 1. OG. nutzen. Die
Sauberkeit und Nutzbarkeit der Toiletten hat sich dadurch erheblich verbessert.
Probeunterricht
Im Zeitraum 31.5. bis 2.6. fand der Probeunterreicht statt.
Projekttage
Die ursprünglich für Ende Juli geplanten Projekttage müssen leider aus (schul-)organisatorischen und
kapazitativen Gründen entfallen.
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Realschulgebäude: Toilettensituation
Die Toiletten (speziell die beim Pausenverkauf) sind immer noch sehr verschmiert und verdreckt.
Bisher konnte man keinen Schuldigen erwischen. Die Schüler wurden bereits um Mithilfe gebeten.
Gegebenenfalls muss die Toilette erneut gesperrt werden.
„Schule ohne Rassismus“
Derzeit wird immer noch intensiv nach einem Paten gesucht, damit der Titel „Schule ohne
Rassismus“ offiziell vergeben werden kann. Wichtig ist, dass der potentielle Pate auch nach der TitelVerleihung weiter im Kontakt mit der Schule stehen kann, beispielsweise durch einen jährlichen
Besuch. Herr Kufner freut sich über Vorschläge.
Schulparty 4.5.16
Die Party unter dem Motto „Prom“ kam bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut an : Die SMV
konnte sogar erstmalig ein Einnahmen-Plus verzeichnen. Insbesondere der eigens eingekaufte DJ
konnte bei den Schülern „punkten“. Die vom Elternbeirat organisierte Security hat gut gearbeitet,
dieses Mal wurde auch verstärkt mit draußen „patrouilliert“. Um Licht, Technik.. usw. kümmerte sich
in bewährter Weise das Technikteam.
Leider gab es aber auch Fälle von Alkoholmissbrauch („Vorglühen“ und Deponieren/Konsumieren
von Alkohol im nicht einsehbaren Außenbereich hinter der Turnhalle) und einen Fall von
Drogenkonsum, der nicht nur einen Polizeieinsatz zur Folge hatte, sondern auch ein disziplinarisches
Nachspiel hat. Da auch bei der letzten Schulparty ein Polizeieinsatz nötig war, muss geklärt werden,
inwiefern die Schulparty in der bisherigen Form im nächsten Schuljahr wieder stattfinden kann.
Schulsozialarbeit
Frau Pichler führt weiterhin viele Einzelgespräche zu unterschiedlichen Themen: Umgang mit
Klassenkameraden, Leistungsdruck und familiäre Probleme sind dabei auch immer wieder aktuell.
Klassenprojekte zu den Themen Alkohol, Sucht, Sexualität und Mobbing werden nach Bedarf
organisiert.
Spenden
Vielen Dank an all diejenigen, die in diesem Schuljahr für den Elternbeirat gespendet haben! Damit
können wir weiter Themen vorantreiben und unterstützen.
(freiwillige) Sprachreise der 8. Klassen nach England
Das Interesse daran war sehr groß: von 196 Schülern fuhren 154 Schüler mit.
Hinweis: Durch den freiwilligen Charakter dieser Reise ist eine finanzielle Unterstützung seitens des
Elternbeirats nicht möglich. Das vorhandene Budget ist für Fahrten vorbehalten, die im gesamten
Klassenverband durchgeführt werden.
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Sucht
Im nächsten Schuljahr soll wieder ein ehemaliger Drogenabhängiger (Herr Schade) in die 10. Klassen
im Rahmen des Chemieunterrichtes kommen und von seinen Erfahrungen berichten.
Frau Pichler (Schulsozialarbeit) wird das Thema „Alkoholprävention“ mit allen 8. Klassen angehen.
Von Seiten des Elternbeirats wird auch überlegt, eine Vortrags-Veranstaltung zum Thema zu
organisieren.
Dreifachturnhalle
Der Bau der Dreifach-Turnhalle ist genehmigt. Der Baubeginn ist für 2017 und die Fertigstellung für
das Schuljahr 2018/19 geplant.
Der Vertrag mit dem Schulverband zur Übernahme der Dreifachturnhalle steht. Derzeit läuft die
Planungsphase. Diese kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da europaweit ausgeschrieben werden
muss. Im Moment geht der Sachaufwandsträger davon aus, dass im Sommer 2017 mit dem Bau
begonnen werden kann. Ab Ende 2018 bzw. Anfang 2019 wird die Halle dann benutzbar sein.
Aus den Medien konnte entnommen werden, dass die Turnhalle an der Mittelschule geräumt wird.
Derzeit gibt es keinen Plan, die Turnhallen der RS und MS Maisach erneut mit Flüchtlingen zu
belegen.
Wasserleitungen und Betonpfeiler
Noch bis zum Ende des laufenden Schuljahres sollen diese an der Schulstraße entfernt werden.
Vortragsthemen für das kommende Schuljahr
Der Elternbeirat denkt derzeit über folgende Themen nach:
„Wertschätzende Kommunikation“ für Schüler (Fortsetzung mit Fr. Voit)
„Interkulturelles Training“ für Schüler
„Sucht“ im weitesten Sinne (Magersucht, Spielsucht,..)
Vor allem auch aktuelle Themen der Schulsozialarbeit sollen mit aufgegriffen und einbezogen
werden.
(Halbjahres)-Zeugnisse
Hinweis zu den Mitteilungsschreiben zu den Zeugnissen: Auch dann, wenn keine Note 5
(ungenügend) im Zeugnis steht, kann bei entsprechendem Leistungsstand sowie eventuell auch
entsprechender bisheriger Schullaufbahn eine Mitteilung an die Eltern mit ergänzenden
Empfehlungen aus den Klassenkonferenzen (z. B. Besuch des Förderunterrichts, Wechsel auf
Mittelschule) erfolgen.
Diese Empfehlungen werden sehr ausführlich in den Konferenzen besprochen und sind als
Information und Hilfestellung für die Eltern und Schüler gedacht.

