Informationen für Eltern an der Realschule Blutenburg 03/2019

Neues Schulgebäude: wir werden im
Februar/März nächsten Jahres endlich in den
Neubau umziehen. Das neue Schulhaus hat 4
Klassenzimmer –„Cluster“.
Wie die 3 Lernhäuser auf die vier Cluster verteilt werden, und ob
eventuell eine Kollegstufe (9./10. Klasse) eingeführt
wird ist gerade in Planung. Wir werden Sie am
Laufenden halten.

Vandalismus und Sauberkeit: wir haben das Problem, dass die Toiletten
weiterhin mutwillig verschmutzt und manchmal sogar verwüstet werden (z.B.
Trennwände aus der Wand getreten). Es ist davon auszugehen, dass die
Schäden von einigen wenigen Schülern verursacht werden und der Großteil der
Schüler über den Zustand der Toiletten sehr unzufrieden ist.

Für das kommende Schuljahr ist daher ein klassenübergreifendes Projekt zum
Thema Zivilcourage und Verantwortung geplant.
Sollte dies nicht den gewünschten Erfolg zeigen, wird darüber nachgedacht, die
Toiletten generell abzusperren und nur bei Bedarf den Schlüssel auszuhändigen
(wie heute schon teilweise gehandhabt).
Vielleicht sprechen Sie hierzu einmal mit Ihren Kindern. Sie können sich bei
konkreten Anliegen, die von den Kindern an sie herangetragen wurden, gerne
bei uns melden

Elternbeirat der Realschule Blutenburg | www.elternbeirat-rsb.de | info@elternbeirat-rsb.de | März 2019

Informationen für Eltern an der Realschule Blutenburg 03/2019

Mobbing wird von der Schule insbesondere im Fach Skill thematisiert. Sollten
Eltern Anzeichen von Mobbing bei ihren Kindern oder Klassenkameraden
sehen, können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an unsere Schulpsychologin
Frau Stohl wenden. Tel. 089 863893928 (ggf. Nachricht auf AB hinterlassen)
Email: beate.stohl@googlemail.com. Jedes Anliegen wird vertraulich
behandelt!
Unterrichtsausfall: Derzeit sind 7 Lehrerinnen schwanger und es ist ihnen
aufgrund der anhaltenden Grippewelle nicht erlaubt zu unterrichten. Hinzu
kommen von der Grippe direkt betroffene Lehrer.
Daher kommt es derzeit vermehrt zu Unterrichtsentfall und zur Ausgabe von
Arbeitsaufträgen. Elternbeirat und Klassenelternsprecher haben bereits diverse
Vorschläge mit der Schulleitung diskutiert, z.B. ob und wie ggf. externe
Personen (z.B. Eltern, Rentner, Lehramtsstudenten etc.) hier aushelfen
könnten. Eine schnelle und unbürokratische Lösung konnte aber leider nicht
gefunden werden.
Das grundlegende Problem ist die zu dünne Personaldecke an den Münchner
Schulen, die bei Schwangerschaften und Grippewelle schnell an Ihre Grenzen
stößt. Es gibt einfach keine verfügbaren LehrerInnen…
Daher bitten wir alle Eltern um Verständnis für die gegenwärtig schwierige
Situation – diese ist nicht durch mangelhafte Organisation der Schule
geschuldet!

Nächste Termine im Schuljahr 18/19
• Drogeninformationsabend am 15.05.19 um 19:30 in der Aula (Neubau)
Hierfür konnten wir Kriminalhauptkommissar Nico Witte als Experten für
Sucht- und Drogenprävention gewinnen.
Eine separate Einladung folgt.
• Frühlingsfest am 28.05.19 von 17.30 Uhr bis 20 Uhr
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