
 Hornsche Str. 50 
 32756 Detmold 
 Tel.: 05231/991610 
 Fax: 05231/991620 
 Email: rs1dt@schule-detmold.de 

Detmold, den 11.01.2017 
Elternbrief zum 2. Schulhalbjahr 2016/17 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiter der Realschule I wünschen wir Ihnen ein 
„Frohes neues Jahr“ und hoffen, dass 2017 möglichst viele positive Dinge für Sie mit sich 
bringen wird. 

Wie gewohnt möchten wir Sie über einige wichtige Dinge informieren, die in der nächsten 
Zeit relevant sind.  

Termine: 
• Der Rahmenterminplan für das 2. Halbjahr ist auf unserer Homepage ab der nächsten 

Woche abruf- und downloadbar. 
• Wegen eines Trauerfalls aus dem Kreise unserer Mitarbeiter und der am Montag 

stattfindenden Beisetzung wird am 16.01.2017 für einige Klassen der Unterricht bereits 
nach der 5. Stunde enden. Über das genaue Unterrichtsende jeder Klasse werden die 
Klassenleitungen am Freitag informieren. Betreuungsmöglichkeiten für Kinder des 5. und 
6. Jahrgangs bestehen wie gewohnt. Sollen Sie Betreuungsbedarf am Montag haben, 
obwohl Ihr Kind ansonsten nicht an der Anschlussbetreuung teilnimmt, wenden Sie sich 
bitte an das Sekretariat. Wir danken für Ihr Verständnis. 

• Eine weitere kurzfristige Änderung betrifft Mittwoch, den 25.01.2017. Für diesen Tag 
wurde uns unmittelbar vor den Weihnachtsferien ein Moderatorenteam zur Durchführung 
einer ganztägigen Fortbildung zugewiesen. Wegen dieser Fortbildung findet somit am 
25.01.2017 kein Unterricht statt. Auch Betreuungsangebote stehen nicht zur Verfügung. 

Personalveränderungen: 
• Das 2. Halbjahr wird einige Umbesetzungen bei den Fachlehrern mit sich bringen, da 

unsere beiden Lehramtsanwärter, Frau Orlaklar (M/PP) und Herr Töws (M/PH), in ihre 
Examensphase eintreten und somit keine formale Unterrichtsverpflichtung mehr haben. 

• Eine Vertretungsstelle ist seit Anfang Dezember ausgeschrieben und wird zeitnah besetzt 
werden.  

• Mit einer weiteren Stundenplanänderung ist Anfang April zu rechnen, da zu diesem 
Zeitpunkt der Beginn des neuen Lehramtsanwärterausbildungsganges startet.  

Kopierkosten: 
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Um einen pädagogisch sinnvollen Unterricht zu gewährleisten, sind die Lehrkräfte in 
nahezu allen Fächern gezwungen, Kopien in nicht unerheblicher Zahl zu erstellen 
(Arbeitsmaterial für LRS-Förderung, Projekt „Lernen lernen“, zusätzliches 
Übungsmaterial etc). Der Pauschalbetrag, den wir von der Stadt für Kopien erhalten, 
deckt bei weitem nicht die tatsächlichen Ausgaben. 
Aus diesem Grund haben die Schulpflegschaft als Vertreter der Eltern sowie die 
Schulkonferenz als Entscheidungsgremium den Beschluss gefasst , die 
Erziehungsberechtigten an den Kopierkosten anteilig mit einem Jahresbeitrag von 7,- € 
zu beteiligen. Das Geld soll jeweils zu Beginn des zweiten Halbjahres eingesammelt 
werden. Durch einen neuen Kopierer bei gleichzeitig verbesserten Betriebs- und 
Wartungsbedingungen muss dieser Betrag im laufenden Schuljahr nicht ausgeschöpft 
werden, so dass sich die Kostenbeteiligung diesmal nur auf 5,- € belaufen muss.  
Nach Absprache in der Lehrerkonferenz werden die jeweiligen Klassenlehrerinnen / 
Klassenlehrer den Kopierbeitrag einsammeln. Eltern, die Sozialhilfe oder sonstigen 
Unterhalt zum Leben beziehen, wollen wir von der Zahlung ausnehmen. Wir bitten in 
diesen Fällen um eine Kopie des amtlichen Bescheids in einem verschlossenen Umschlag. 
Sie können versichert sein, dass die Lehrkräfte mit der Information diskret umgehen 
werden. 

Der Betrag von 5,00 € ist bis Freitag, den 27.01.2017 bei der Klassenleitung abzugeben. 

 Mühlenberend   Peris        Lehmann  
Realschulrektor  Realschulkonrektor  Zweiter Realschulkonrektor, kom. 

Bitte abtrennen und bis zum 20.01.2017 zurück an die Klassenleitung 

Den 2. Elternbrief im Schuljahr 2016/17 habe ich zur Kenntnis genommen. 

Name der Schülerin /des Schülers:_______________________________ Klasse:___________ 

__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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