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Vilshofen an der Donau, 6.10.2015 

 

 

2. Elternbrief im Schuljahr 2015/2016 
 

Ein fröhliches Herz ist die beste Arznei, 

ein gedrücktes Gemüt dörrt das Gebein aus. 
Aus der Bibel, Sprüche 17,22 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Mitglieder der Schulfamilie Schweiklberg, 
 

das Schuljahr ist in vollem Gange und Ihre Söhne haben die ersten Leistungsnachweise 
hinter sich gebracht. Nun warten auch einige schulische Veranstaltungen auf Sie und Ihre 
Söhne, worüber wir Sie gerne informieren möchten.  
 

TERMIN 12.10.2015: Vortrag „Sicher unterwegs im Netz – was Eltern wissen sollten“ (Herr Bruno Lux, 

Leiter der Staatlichen Schulberatungsstelle Niederbayern) + Wahl Elternbeirat + Klassenelternabend 
Um für Sie die Termine so überschaubar wie möglich zu gestalten, haben wir an diesem Abend gleich drei 
wichtige Programmpunkte zusammengefasst. Zunächst wird Ihnen Herr Bruno Lux in einem sehr interessanten 
Vortrag die Thematik „Internet“ näher bringen und gute Tipps dazu geben. Als Leiter der Staatlichen 
Schulberatungsstelle in Niederbayern ist Herr Lux ein absoluter Fachmann und daher sollten Sie diese 
Gelegenheit nicht versäumen (Beginn: 18 Uhr). 
Im Anschluss daran (ca. 19.30 Uhr) finden die Elternbeiratswahl (Turnhalle) und der Klassenelternabend (ca. 20 
Uhr) statt, wozu wir Sie ebenso recht herzlich am Schweiklberg begrüßen wollen. 
 

TERMIN 19.10.2015: Moderatoren-Casting und Beginn Förderunterricht 
Da wir für diverse Events (z.B. Musikalischer Abend) einen guten Moderator brauchen – das hat schon Tradition 
am Schweiklberg – sind wir wieder auf der Suche nach einem Nachwuchstalent. Ab 13.30 Uhr gibt es hierzu ein 
Casting, näheres erfährt Ihr Sohn über einen Aushang an der Schule.  
Am gleichen Tag beginnt auch der Förderunterricht (je nach Anmeldung Ihres Sohnes aus dem 1. Elternbrief).  
 

TERMIN 22.10.2015: SMV-Tag 
Alle Klassensprecher mit Ihren Stellvertretern haben an diesem Tag keinen offiziellen Unterricht, sondern 
besprechen zusammen mit den neuen Schülersprechern und Verbindungslehrern, die allesamt am Freitag, dem 
09.10.15, gewählt werden, schulrelevante Themen und arbeiten Konzepte zur Weiterentwicklung aus . 
 

TERMIN 30.10.2015: Vortrag „Sicher unterwegs im Netz“ (Herr Lux) + Vortrag FOS 
An diesem Vormittag haben auch die Schüler die Möglichkeit, Infos aus erster Hand von Herrn Bruno Lux zu 
bekommen. Sein Vortrag, der am Elternabend am 12. Oktober für Eltern gehalten wird, wird an diesem Tag auf 
die Schülerebene projiziert und bietet mit guten Beispielen mit Sicherheit eine Bereicherung für den 
Wissenshorizont unserer Jungs.  
 

TERMIN 17.11.2015: Musikalischer Abend (19.00 Uhr) 
Wie schon in den letzten Jahren findet auch heuer wieder der „Musikalische Abend“ statt. Die Veranstaltung ist 
am 17.11.2015 von 19.00 - 20.30 Uhr in der Turnhalle der Realschule. Die Schulfamilie wird wieder alles an 

musikalischen Darbietungen aufwarten, um Ihnen eine kurze Zeit der Ruhe und Unterhaltung zu schaffen. Wie 
man weiß, erfreut nicht nur die Musik die Sinne, sondern auch der Gaumen will verwöhnt werden. Dafür sorgt der 
Elternbeirat der Schulfamilie, der Sie in der Pause kulinarisch verwöhnen wird. 
 

TERMIN 30.11.2015 / 02.12.2015: Elternsprechtage 
Am 25.11.2015 bekommen Ihre Söhne das erste Notenblatt mit nach Hause. So haben Sie die Möglichkeit, sich 

für den Elternsprechtag besser zu orientieren, um mit den Fachlehrern ein Gespräch zu führen. 
 

Elternsprechtage: Klassen 5-7  Montag, 30.11.15;  Klassen 8-10  Mittwoch, 2.12.15 
 

An diesen Tagen besteht jeweils in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr Gelegenheit, mit den Lehrkräften Ihrer 
Söhne zu sprechen. 
Um Ihnen lange Warteschlangen zu ersparen, werden wieder Listen für jede Lehrkraft mit festen Uhrzeiten 
angeboten, in die Sie sich von Ihren Söhnen eintragen lassen können, bzw. sich am Sprechtag selbst noch in 
freie Termine (Aushang an den jeweiligen Sprechzimmern) eintragen können. Gerne würden wir das Buchen von 
Sprechzeiten online mit ESIS anbieten, doch dies ist erst möglich, wenn wir noch mehr Anmeldungen hierfür 
haben (siehe weiter unten). Bitte erscheinen Sie jeweils ca. 5 Min. vor Ihrem Termin und haben Sie Verständnis, 

http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/4843/themen/Herz,Frohsinn,Gem%C3%BCt,Emotion,Seele
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/4843/themen/Herz,Frohsinn,Gem%C3%BCt,Emotion,Seele


 

 

dass wir uns an einen Rahmen von jeweils 5 Min. Sprechzeit orientieren müssen, damit alle zum Zuge kommen. 
Für umfangreicheren Gesprächsbedarf vereinbaren Sie bitte Einzeltermine über unser Sekretariat.  
 

TERMINAUSBLICK WEIHNACHTEN: Frühschicht (09.12.) + Benediktinsche Adventsfeier 
(17.12.) 
Am 09.12.2014 findet um 07.00 Uhr unsere traditionelle Frühschicht statt. Gerade in der vorweihnachtlichen und 

leider meistens hektischen Zeit halten wir es für wichtig, auch kurz einmal mit Ruhe und Besinnung in den Tag zu 
starten. Die ganze Schulfamilie freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen bei der Frühschicht.  
 

Richtig vorweihnachtlich wird es dann bei der Benediktinischen Adventsfeier; nach einem Gottesdienst erstrahlt 
der „Schweiklberger Weihnachtsmarkt“ in vollem Glanze und wird Treffpunkt für die Schulfamilie sein.  
 

ALLGEMEIN: Homepage 
Nutzen Sie die Infos und Angebote unserer neu gestalteten Schulhomepage. Sie wurde überarbeitet und mit 
vielen nützlichen Hinweisen ausgestattet. Neben den schon bekannten Links haben Sie die Möglichkeit, 
allgemeine Termine und Schulaufgabentermine einzusehen sowie auch Unterrichtsbefreiungen und 
Entschuldigungen auszudrucken. Hier noch einmal unsere Web-Adresse: 
http://www.realschuleschweiklberg.de 
 

ALLGEMEIN: Catering/Mittagessen 
Nachdem das Catering (Mittagessen) bestens angenommen wird und sich großer Beliebtheit erfreut, wollen wir 
nochmals darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht, an der Schule für 4 Euro ein Mittagessen (inklusive 
Getränk) einzunehmen. Es kann zwischen Vollkost und einem vegetarischen Gericht ausgewählt werden. Die 
Eintragung für das Essen sollte am Vortag gemacht werden – spätestens vor Unterrichtsbeginn des gleichen 
Tages. Ein Speiseplan und diverse Listen hängen vor dem Sekretariat aus; außerdem ist der Speiseplan auch im 
Internet einzusehen.  
 

WICHTIG: WAHLFÄCHER/NACHMITTAGSUNTERRICHT (siehe Anlage) 
Die genaue Terminierung der Wahlfächer entnehmen Sie der Homepage. Am besten wäre es, wenn sich Ihre 
Söhne die Termine für das gesamte Schuljahr im Hausaufgabenheft notieren, um Missverständnissen 
vorzubeugen. Zur besseren Orientierung haben wir Ihnen nochmals die Terminierung beigelegt.  
 

WICHTIG: Neuer Sammelplatz beim Feueralarm 
Der Sammelplatz (Feueralarm) hat sich geändert. Er ist nun nicht mehr bei den Werkstätten des Klosters, 
sondern bei den Hallen der Landmaschinen (nähe Klosterflohmarkt). Die Klassenleiter werden mit den 

Schülern eine Begehung unternehmen, damit alle den neuen Sammelort kennenlernen.  
 

ÄNDERUNG: Compassion 
Das Compassion-Projekt der 8. Klassen wurde aus organisatorischen Gründen von geplanten zwei Wochen auf 
nun eine Woche reduziert.  
 

WICHTIG: ESIS (siehe Anlage) 
Wir haben aktuell schon ca. 200 Anmeldungen. Wir bitten Sie, sollten Sie es noch nicht getan haben, sich 
ebenfalls bei ESIS anzumelden. Die Vorteile haben wir auf einem Infoblatt zusammengefasst.  
 

AKTUELL: Fundsachen 
Wir weisen nochmals und letztmalig auf die Fundsachen hin, die im Eingangsbereich sind. Sollten diese bis 
Weihnacht nicht abgeholt werden, spenden wir Sie einem gemeinnützigen Zweck.  
 

AKTUALISIERTER TERMINPLAN (siehe Anlage) 
 
  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

______________________       ______________________ 
Schulleitungsteam 

(Michael Zenger, Schulleiter; Alexander Sperl, stellvertr. Schulleiter) 
 

……………………………………………………………………...…………………………………………... 
- bitte abtrennen und bis zum 09.10.2015 beim Klassleiter/bei der Klassleiterin abgeben - 

 

Erklärung 
 
 

Den Elternbrief vom 6.10.2015 sowie die Anlagen habe(n) ich/wir erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 

 

………………………………………………………………………..   ……………………………………….. 
Name des Schülers                               Klasse 

 

 
…………………………………………………………………………  ………………………………………………………. 

Ort, Datum                               Unterschrift d. Erz.-ber 

Hätten wir jetzt schon ESIS (es fehlen noch einige Anmeldungen, damit es funktioniert), hätten Sie diesen Elternbrief per E-Mail bekommen und müssten ihn 

lediglich per „Klick“ bestätigen. Sie müssten nicht unterschreiben, Ihr Sohn müsste den Abschnitt nicht abgeben usw. usw.                                                       

Noch nicht angemeldet? Die Vorteile von ESIS und das Anmeldeverfahren finden Sie auf einem Infoblatt in der Anlage.  

http://www.realschuleschweiklberg.de/


 

 

WICHTIGE NEUERUNG 

Zur Optimierung des Informationsaustausches mit den Eltern stellt die Schule derzeit auf das 
neue, elektronische Informationssystem ESIS um. 
 

 Es ist geplant, dieses System in folgenden Bereichen einzusetzen: 
· Elektronischer Versand der Elternbriefe 
· Online-Anmeldung zum Elternsprechtag 
· Elektronische Krankmeldungen (optional) 

 

Wie funktioniert ESIS? Was leistet ESIS? 

Über ESIS erhalten Sie künftig die meisten Elterninformationen automatisch an Ihre E-Mail-Adresse. 
 

BISHER 

Bislang sind Sie es gewohnt, über Elternbriefe der Schule (Schulleitung, Klassenleitung, etc.), sonstige 
Informationen und Einladungen seitens der Schule über einen Rückmeldezettel informiert zu werden. Die 
Klassenleiter und Lehrer sammeln die Rücklaufabschnitte wieder während ihres Unterrichts ein und überprüfen 
diese auf Korrektheit und Vollständigkeit. 
 

WAS IST NEU?  

Nach der Umstellung auf ESIS vereinfacht und beschleunigt sich das Verfahren für Sie: 
Die meisten Elterninformationen werden an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse versendet. In der E-Mail-
Nachricht ist dann der entsprechende Elternbrief angehängt bzw. verlinkt. Anstelle von zu unterschreibenden 
Rücklaufzetteln bestätigen Sie einfach den Erhalt der Informationen, indem Sie mit einem Klick die automatisch 

angeforderte Lesebestätigung akzeptieren. 
Sollte Ihr E-Mail-Programm keine automatische Lesebestätigung unterstützen, genügt es, die Mail einfach 
zurückzusenden: <beantworten> _ <senden>. 
 

Welche weiteren Vorteile bietet Ihnen ESIS? 
Im Krankheitsfall können Sie Ihr Kind morgens auch einfach per E-Mail-Formular entschuldigen. Die 

morgendlichen Telefonate erübrigen sich, Zeit wird gespart (besetzte Leitungen) und Nerven geschont. Die 
unterschriebene Krankmeldung reichen Sie dann wie bei der telefonischen Krankmeldung nach. 
Ein weiterer, überzeugender Vorteil ist die Möglichkeit, die Sprechzeiten für die Elternsprechtage bequem über 

ESIS von zu Hause aus zu reservieren. 
Dort ist nach Anmeldung mit der von Ihnen registrierten E-Mail-Adresse und Ihrem individuellen Passwort die 
elektronische Online-Buchung von Sprechzeiten komfortabel möglich. 
 

Alle Vorteile im Überblick: 
 

1. ESIS Informationen als elektronischer Elternbrief: 
- ESIS kann Ihr Kind nicht verlieren oder vergessen, wie beispielsweise einen Rundbrief. 
- ESIS spart Papier und Kopierkosten. 
- ESIS hilft dem Klassenleiter, den Eltern und allen anderen Beteiligten in organisatorischen Belange 
- ESIS spart wertvolle Unterrichtszeit, die für Austeilen und Einsammeln verloren gehen würde. 
- ESIS-Informationen erreichen Sie auch dann, wenn Ihr Kind am Schulbesuch verhindert ist. 
- ESIS kommt auf Sie zu, Sie müssen nicht selbst aktiv werden. 
- ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich. 
 

2. Krankmeldung für Ihr Kind über ESIS: 
- Das Datum der Krankmeldung wird automatisch registriert. 
- Die Meldung erfolgt über ein Formular auf unserer Homepage. Der morgendliche Anruf entfällt. 
 

3. Terminreservierung für die Elternabende: 
- Die Sprechzeitentermine beim Besuch mehrerer Lehrkräfte lassen sich effektiver zusammenstellen. 
- Die Planung kann von zuhause aus am heimischen PC vorgenommen werden. 
 

Wie melde ich mich nun an?  

Auf unserer Homepage www.realschuleschweiklberg.de richten wir auf der 

linken Seite im Navigationssystem eine Rubrik „ESIS-Anmeldung“ ein. Hier 

kommen Sie zur Anmeldung. Sie müssen lediglich die Maske ausfüllen.  

Verwenden Sie Klassenbezeichnungen nach dem Muster: 5A,5B, … 6A, … 9B 
 
Wir wollen ESIS bald voll zum Einsatz bringen und hoffen auf eine möglichst 
umfassende Annahme von den Eltern. Die Erfahrung an anderen Schulen zeigt, 
dass nach nur kurzer Einführung oftmals mehr als 90% der Eltern die 
Versendung mit ESIS wünschen. 

                 
 

BITTE melden Sie sich bei ESIS an! Dann können wir die Art des Informationsaustausches deutlich 

optimieren. Für Sie ergeben sich daraus nur Vorteile!  


