
 

Newsletter des Elternbeirats im Februar 2018 

 

- Unterstützung durch den Förderverein 

 

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2017/2018 hat der neu gegründete Förder-

verein der Orlando-di-Lasso Realschule Maisach seine Arbeit aufgenommen und 

unterstützt wichtige Projekte der Schule und des Elternbeirats mit finanziellen 

Mitteln. 

 

Ideen für tolle Projekte und innovative Lehrmittel gäbe es genug, viel zu oft 

scheitern diese jedoch an knapp bemessenen finanziellen Möglichkeiten. 

Um ein möglichst breit gefächertes Angebot für die Schüler zu schaffen, 

bemühen sich Lehrer, Schulleitung, Schülervertreter und nicht zuletzt der 

Elternbeirat um die Verwirklichung von diversen Wunschprojekten, wie z.B. 

Exkursionen, Vorträge, Suchtprävention, Bewerbungstraining, neue 

Sportgeräte, etc. 

 

Danke an alle, die den Förderverein und damit alle Schüler unterstützen! 

Wir hoffen auf möglichst viele Neumitglieder, denn ein kleiner Jahresbeitrag von 

vielleicht 10€ kann in der Masse Großes bewirken! 

 

- Berufsinformationstag  

 

Der diesjährige Berufsinformationstag fand am 14.10.2017 statt und war, wie 

schon die Jahre zuvor, ein voller Erfolg. 

 

Eine interessante Mischung von „Arbeitgebern“ aller Sparten stellte den 

potentiellen Bewerbern das eigene Unternehmen und damit häufig auch ein 

Berufsbild „zum Anfassen“ vor.  

 

Neben weiteren interessanten Vorträgen gab es in diesem Jahr erstmals auch 

eine Präsentation mit dem Fokus „Berufsorientierung und Bewerbungstraining“. 

Wir freuen uns, dass wir die Referentin für ein Folgeprojekt in Sachen 

Bewerbungstraining gewinnen konnten, welches auf freiwilliger Basis gebucht 

werden kann. Besten Dank an Herrn Wiltawsky für sein Engagement in dieser 

Sache! 

 

Ein großes Dankeschön auch an alle Kuchenbäcker und fleißigen Helfer! 



- Begrüßung unserer neuen Rektorin Frau Lux 

 

Am 6.11.2017 wurde Frau Lux offiziell in ihrem neuen Amt begrüßt. 

Im Namen des Elternbeirats hieß die EB-Vorsitzende Ilona Nitzsche die neue 

Rektorin herzlich willkommen. Was in ihrer Rede noch als Wunsch formuliert 

war, können wir jetzt mit Gewißheit sagen: Vielen Dank für die enge und 

konstruktive Zusammenarbeit! 

 

- Landeselternverband Bayerischer Realschulen e.V. 

Vertreter des Elternbeirats fuhren am 25.11.17 nach Kösching, um an der 

Veranstaltung des Bezirkselterntags Oberbayern-West teilzunehmen. Thema 

des Tages war „Digitalisierung im Schulalltag – was verbirgt sich dahinter?“ Der 

Referent Herr Ernst Fischer, Ministerialbeauftragter des Bezirks Oberbayern 

West, erläuterte Chancen und Risiken dieses hochaktuellen Themas. Es wird 

Aufgabe der einzelnen Schulen sein, hierzu ein Medienkonzept zu erstellen, 

wobei sich auch der Elternbeirat einbringen wird. 

Am 2.12.17 fand eine sehr informative Veranstaltung zum Thema „Rechte, 

Pflichten und Möglichkeiten eines Realschulbeirates“ statt.  

Für die anstehende LEV-Jahrestagung hat der Elternbeirat Anträge zur 

Erhöhung der Lehrerreserve, des Ersatzes für Lehrer bei 4-wöchiger Elternzeit 

und zur Reduzierung der Klassenstärke eingebracht. 

 

- Koffermarkt am 28.11.2017 

 

Er ist zur Tradition geworden – der Koffermarkt an der Realschule Maisach. 

Alle, die zum Elternsprechtag am 28.11.17 gekommen waren, konnten sich 

verzaubern lassen von allerlei Selbstgefertigtem, liebevoll präsentiert in 

charmanten Koffern. Zu kaufen gab es allerhand, vom kunstvoll gefertigten 

Schmuck, über duftende Seifen und Cremes bis hin zu dekorativen Schätzen 

aller Art. 

 

Nach dem „besten Koffermarkt aller Zeiten“ möchte der Elternbeirat, allen voran 

Sabine Malsch, dieses kleine Highlight im nächsten Jahr weiter ausbauen. 

  



- Sitzung der Klassenelternsprecher mit der Schulleitung am 30.01.18 

 

Auf Initiative des Elternbeirats fand auch in diesem Halbjahr wieder eine Sitzung 

der Klassenelternsprecher mit der erweiterten Schulleitung statt, welche durch 

Frau Lux und Herrn Thiel vertreten war. 

 

Gerne nutzten die Klassenelternsprecher die Gelegenheit, der Schulleitung die 

Themen vorzutragen, die den Eltern unter den Nägeln brennen. 

 

Es fand ein konstruktiver Austausch u.a. zu den Themen 

Hausaufgabenregelung, Schulkleidung und „Striche“ statt, wobei über die 

Regelungen zur Schulkleidung und zu den Studienfahrten in den Sitzungen des 

Schulforums weiter diskutiert werden wird. 

 

 
Verena La Spina 


