
 

 

Dillingen, 03.03.2020 

Liebe Eltern, 

 

im zweiten Halbjahr stehen wichtige Termine und personelle Veränderungen an, über die ich Sie mit die-
sem Elternbrief informieren möchte. 

 

Ab dem 02.03.2020 begrüßen wir Herrn Christoph Paninka an unserer Schule, der als mobile Reserve im 
Fach Deutsch Herrn Bayer in den Klassen 7c und 8b vertreten wird. Im Fach Sport werden die Sportlehr-
kräfte, soweit möglich, ein Bewegungs- und Sportangebot für die ausgefallenen Stunden anbieten. Dafür 
meinen großen Dank an alle Lehrkräfte, die Herrn Bayer bisher und auch bis zu seiner Rückkehr vertreten. 

Mit dem 09.03.2020 erhalten Sie die Möglichkeit, den aktuellen Stundenplan ihres Kindes über unser In-
ternet-Portal „WebUntis“ einzusehen. Sie können sich dazu mit den gleichen Zugangsdaten wie für den 
Elternsprechtag einloggen. 

Am Elternabend des „Safer-Internet-Day“ wurde wiederholt die Problematik von inoffiziellen 
„WhatsApp“-Gruppen und die damit verbundenen Schwierigkeiten angesprochen.  

Dazu ist festzustellen, dass wir Ihnen raten, Ihre Kinder aus diesen Gruppen abzumelden. In diesen Grup-
pen gibt es niemanden, der auf die Einhaltung von Regeln achtet oder kontrolliert, wer welche Inhalte 
einstellt. Deshalb mangelt es oft an einem respektvollen Umgang oder es werden Inhalte herabwürdi-
gender, rechtsextremer und gewalttätiger Art gepostet und gelangen so auf das Handy Ihres Kindes.  

Bilden Sie mit Ihrem Kind, wenn überhaupt, nur WhatsApp-Gruppen mit Kindern, denen Sie vertrauen, 
und kontrollieren Sie regelmäßig die Kommunikation!  

Für schulische Belange nutzen Sie bitte die offiziellen Office365-Apps wie „Outlook“ und „Teams“, um 
zum Beispiel Hausaufgaben auszutauschen.  

Hilfestellung zum Umgang mit modernen Medien und Handy gibt die Internetseite www.clicksafe.de. Die 
Welt des Internet gehört auch zur Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, und wir und Sie stehen in der 
Erziehungsverantwortung, auch hier zu einem guten respektvollen Umgang miteinander anzuleiten. 

Wir haben unseren Zugang zur Schule um einen Social-Media-Kanal erweitert. Sie finden uns jetzt auch 
auf Instagram auf dem Kanal #bonareal. Dort können Sie aktuelle Ereignisse an der Schule mit kurzen 
Texten und Bildern verfolgen.  

Der Auftritt wird von den Social-Media-Tutoren unter der Leitung von Herrn Althammer gepflegt. Dafür 
ein großes Danke! 

Wie im vergangenen Jahr wollen wir auch heuer unsere Schule interessierten Kindern 
und Eltern für die Neuaufnahme in die 5. Jahrgangsstufe an einem Tag der offenen Tür vorstellen. Dieser 
wird wieder an einem Samstag, und zwar am 14. März 2020 von 9:00 – 12:00 Uhr stattfinden. An diesem 
Tag soll die Möglichkeit bestehen, das Bildungsangebot an der  
St.-Bonaventura-Realschule in wirklichen Unterrichtssituationen kennenzulernen.  

Dafür sind wir auf die Mitwirkung Ihrer Kinder angewiesen. Für die Jahrgangsstufen 5 – 7 und 9 wird dieser 
Samstag ein Unterrichtstag mit Anwesenheitspflicht von 8:00 bis 12:10 Uhr sein. Die Anwesenheit von 
Schülern der 8. und 10. Klassen ist dann notwendig, wenn sie an bestimmten Projekten beteiligt sind.  
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Damit brauchen wir aber auch Ihre Hilfe. Denn an diesem Tag verkehren keine Schulbusse, so dass die 
Schüler gegebenenfalls in die Schule gebracht und geholt werden müssen. Für Ihr Verständnis und Ihren 
Beitrag zum Gelingen des Tags der offenen Tür möchte ich Ihnen schon jetzt herzlich danken. 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Termine des zweiten Halbjahres: 

 

 Informationsabend zur Wahlpflichtfächergruppenwahl  
am 17.03.2020 um 19.00 Uhr in der Gymnastikhalle 

 2. Elternsprechtag für alle Klassenstufen  
am 29.04.2020 von 16:00 bis 19:00 Uhr in der Schule 

 Englandfahrt der 8. Klassen vom 03.05. bis 09.05.2020 
 Schriftliche Abschlussprüfungen vom 17.06. bis 25.06.2020 
 Öffentliche Theateraufführung „Kleiner Prinz“ der Theatergruppe  

am 02. und 03.07.2020 
 Entlassfeier der 10. Klassen am 17.07.2020 
 Schulfest am 21.07.2020 
 Letzter Schultag am 24.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
André Deppenwiese, Schulleiter 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

diesen Abschnitt abtrennen und beim Klassenleiter abgeben 

Den Elternbrief vom 03.03.2020 für ........................................................................(Name, Vorname), 

Klasse ..................   habe ich erhalten. 

 

...........................................................  .................................................................................... 

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


