
1.  Vorstand, Mario Gunsch  

2.  Stellv. Vorstand Franz-Michael Huber                   

3.  Kassenwart, Rainer Posluschny 

4.  Schriftführung, Corinna Schött 

5.  Mandana Daub  

6.  Sabine Butz   

7.  Marion Schulz 

8.  Peter Stadler 

9.  Regina Offenwanger 

10. Sabine Eberl  

Der Vorstand begrüßt sie herzlich! 

upE - DAS INFOMAGAZIN
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INFOECKE 

 Der LEV infor-
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 Petition 
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 Gleichberech-
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YOUNGSTERS 

 Mint & Sozial 

 Symposium 
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Termine 
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Liebe Miteltern! 

Der Elternbeirat hat sich in 

diesem Schuljahr neu for-

miert. Auch ich bin neu im 

Elternbeirat und neu als Vor-

sitzender. 

Bei all den Projekten die wir 

jetzt angehen und bereits 

durchgeführt haben, sind wir 

alle sehr froh, dass einige 

von uns in den letzten Jah-

ren schon viel Erfahrung 

sammeln konnten. 

Mir ist eine konstruktive Zu-

sammenarbeit von Lehrern 

und Eltern sehr wichtig. Es 

sollte uns allen um die Schü-

ler und Ihre Leistungen    

gehen. 

Ich möchte mitwirken das 

Umfeld noch zu verbessern, 

welches gute Leistungen  

ermöglicht.  

Dazu gehört vor allem die 

Gründung eines Förderver-

eins für die Realschule 

Ebersberg.  

Ein Förderverein soll der 

Schule immer helfen eventu-

elle Engpässe bei der Finan-

zierung zu überbrücken. 

Für viele Projekte benötigen 

wir Ihre Unterstützung, Ihre 

Meinung und Kritik. Ratschlä-

ge sind uns ebenfalls immer 

Vorstand:  Mario Gunsch 

11.  Susanna Schmitt  

12.  Susanne Slater 

Willkommen! 

Sprechen Sie uns an, wenn 

Sie auf einer Schulveranstal-

tung unseren Stand sehen, 

wir freuen uns darauf ! 

Bis bald                              

Ihr Mario Gunsch  

Das ElternbeiratsTeam 
Die Aufgaben 

und Pflichten 

werden wir Ih-

nen in dieser 

Ausgabe erläu-

tern, um Ihnen 

das Amt des 

Elternbeirates 

näher zu brin-

gen. Vielleicht 

findet sich der 

ein oder andere 

in den Aufgaben 

und Chancen, 

die hier geboten 

werden. 
Leider fehlt uns zu folgenden Beiräten das Bildmaterial: Frau Slater, Frau Eberl und Frau Schmitt 

upE präsen-tiert demnächst den 
„Schülerbereich!“ 



Tagtäglich werden wir mit vie-

len interessante Themen über 

alles, was die Schule so her-

gibt, überschüttet.  

Ob über Internet, über Tages-

zeitungen, Fachmagazine oder 

unsere Verbände. Das Thema 

Schule und Bildung ist ein nie 

endender Fluss an Informatio-

nen, Hinweisen, Terminen und 

Workshops. 

Kein Mensch kann das alles 

bewältigen. Aus diesem Grund 

haben wir beschlossen die 

Informationen für sie zu selek-

tieren und die für uns        

wichtigen Themen hervorzuhe-

ben und hier darzustellen. Im 

allgemeinen sehen wir davon 

ab redaktionell zu arbeiten. Es 

gibt natürlich Ausnahmen, im 

speziellen, wenn es um      

interne Schulangelegenheiten 

geht, die durch den Elternbei-

rat oder den Schülersprecher 

hier vorgestellt werden. Wie 

zum Beispiel Projekte, Aktio-

nen, Probleme u.v.m. 

Aktuelles, Termine und Infor-

matives wird hier alle 3 Mona-

te gebündelt und anschaulich 

vorgestellt.  

Wir nehmen auch gerne Leser-

briefe mit Absprache des Rek-

torates in dieses Magazin auf. 

Anregungen und Kritik sind 

uns ebenso wichtig, wie Bei-

träge von Eltern. 

Circa alle 3 Monate hat der 

Elternbeirat eine Sitzung, des-

sen Protokoll hier verkürzt 

vorgestellt werden soll. Da-

durch wird mehr Transparenz 

gewährleistet und Ihr Interes-

se an der Elternarbeit geför-

dert. 

Ausführliche Informationen 

verschiedener Themen kön-

nen sie über die Internetseite 

des Elternbeirats der Real-

schule finden. 

Was sie wissen sollten: Der 

Elternbeirat kann auf die hier 

veröffentlichten Themen von 

Fremdanbietern, wie z.B der 

Landeselternverband Bayri-

scher Realschulen E.V., nicht 

eingehen, vermitteln oder 

beratend tätig sein. Kontakt-

daten werden aber angege-

ben. 

danach und geben Sie 
ihnen den Auftrag nach-
zuschauen, was dort ge-
schieht. Und wenn Kinder 
an der Gestaltung teilneh-
men möchte, bitte mel-
den!!! 

Wir freuen uns auf Anre-
gungen und Meinungen! 
Sprechen Sie uns auch 
gerne direkt an. Wir freu-
en uns über ihr Feedback. 

Vieles wird von 
den Schülern an 
der Schule be-

wegt und erlebt – und al-
les ohne Eltern ! 

Wir wollen Ihnen Einblicke 
und Informationen schen-
ken. Unter anderem in 
unserem Schaukasten, 
der gleich rechts neben 
dem Haupteingang hängt.  
Fragen Sie Ihre Kinder 

upE_das neue INFOMAGAZIN  von und für Eltern 

Der neue Schaukasten — unser Fenster in Ihr Herz 

Wie ist  upE strukturiert ? 

 Informationen des Kreisjugendamt 

u.v.a. 

 Leserbriefe & Eltern 

 Auszüge aus der Presselandschaft 

 Podcast & TV 

 Tauschbörse/Bücherkiste 

 Kontakte & Adressen 

 Uvm. 

 

Die Möglichkeiten und die Themenvielfalt können 

sie hier im sehen. 

 Wichtige Themen des Elternbeirats 

 Aktuelle Termine 

 Protokolle der Sitzungen 

 Schülersprecher/ Schulforum 

 Schülerbeiträge / Schülerzeitung 

 Informationen des Landeselternverband 

der Realschule E.V. 
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„Der Förderverein 

gründet sich am 

12.Juni 2013. 

Bewerbungen für 

die 

Vorstandswahlen 

werden ab jetzt 

angenommen.“ 

NEWS 



Der Eltern-

beirat der 

Schule hat 

beschlossen 

die Grün-

dung eines 

Förderver -

eins für die 

Realschule 

zu initiieren. Ein Förderverein 

darf als eingetragener Verein 

im Gegensatz zu einem Eltern-

beirat Spendenbescheinigun-

gen ausstellen.  

Ziel und Zweck des Förderver-

eins ist die Förderung der Er-

ziehung der Kinder durch Un-

terstützung der Arbeit an der 

Staatlichen Realschule Ebers-

berg. Dies kann die Durchfüh-

rung, Unterstützung und Mit-

gestaltung von Schulveranstal-

tungen, Unterstützung von 

Arbeitsgemeinschaften, schuli-

schen Gremien und Elterniniti-

ativen sein.  

Der Förderverein wird die 

Schule auch bei der Beschaf-

fung von zusätzlichem Lehr-, 

Lern- und Anschauungsmateri-

alien und Ausstattungsgegens-

tänden unterstützen, sowie bei 

der Beschaffung von Preisen 

und Auszeichnungen für schu-

lische Wettbewerbe.  

Die Gründungsversammlung 

des Fördervereins für die 

Staatliche Realschule Ebers-

berg findet am 12. Juni 2013 

um 20.00 Uhr in der Aula der 

Realschule statt. Wir möchten 

gerne, daß die Schule lebt!  

Der Förderverein wird der 

Schule und den Schülern viele 

Dinge und Veranstaltungen 

ermöglichen, die ansonsten 

aufgrund der knappen finan-

ziellen Mitteln nicht stattfinden 

können. 

Dazu möchten wir um Ihre 

Mitarbeit und Ihr Kommen 

zur Gründungsversammlung 

werben! 

Ihr Mario Gunsch 

Vorsitzender Elternbeirat rsebe 

 

Ihr Bewerbungsschreiben sollte 

folgende Punkte ansprechen. 

 Persönliche Informatio-

nen über Familie und 

Werdegang 

 Ein übersichtliches Foto 

 Warum sie ehrenamtlich 

Tätig werden möchten . 

 Ihre Visionen im Bezug 

auf Förderung und Ver-

änderung 

 Welche Themen sind 

ihnen wichtig ? 

Folgende Qualitäten sind hilf-

reich bei der Vorstandsarbeit:  

1. Sie sollten frei vor Publi-

kum sprechen können. 

2. Sie sollten im Führungs-

kraft und/oder Manage-

ment Kenntnisse haben, 

da etliche finanzielle 

Entscheidungen getra-

gen werden müssen. 

Der Förderverein  

Ihre Bewerbung als Vorstandsmitglied des Fördervereins 

Der Förderverein ist eine gute Sache für motivierte Eltern und Men-

schen die etwas bewegen und ändern möchten. Wenn ein Förderver-

ein geboren wird bedeutet das, für jeden der sich angesprochen 

fühlt—eine Chance auf Erneuerung– eine bessere Zukunft für unser 

System und letztendlich  mehr Freiheit, mehr Bildung, mehr Interes-

sen, mehr Möglichkeiten für unsere Kinder.  

Wenn sie so denken und sie sich in Ihrer freie Zeit gerne ehrenamtlich 

einsetzten, dann bewerben sie sich jetzt für das Amt der Vorsitzen-

den. 

Sind sie unsicher und haben noch ganz viele Fragen? Rufen sie uns 

an, wir freuen uns über Menschen mit Visionen. 

Senden sie uns bis zum 10.5.2013 folgende  Unterlagen zu. 

Wahltag 12.06.2013 

Einsendeschluss der Bewerbungen am 10.5.2013 ! 
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EB-Vorstand M. Gunsch 

NEWS 

Mailen Sie uns Ihre Bewer-

bungen! Haben Sie Fragen,  

wir stehen wir Ihnen hilfreich 

zur Seite! 

eb.rsebe@gmail.com Die Aufgaben des 

Vereinsvorstands sind 

die gesetzliche Vertre-

tung und die Ge-

schäftsführung des 

Vereins. Die Ge-

schäftsführungsaufgab

en betreffen den inter-

nen Bereich des Ver-

ein, die Vertretungs-

macht wirkt nach au-

ßen. 

 

Wer kann Vorstand 

werden 

Grundsätzlich kann 

jede natürliche Person, 

die das 7. Lebensjahr 

vollendet hat, und da-

mit beschränkt ge-

schäftsfähig ist, Vor-

stand eines Vereins 

werden. Ebenso kön-

nen Ausländer ein Vor-

standsamt bekleiden. 

Die Satzung kann je-

doch ein Mindestalter 

vorschreiben. Unter 

Beachtung des Diskri-

minierungsverbots 

kann die Satzung   

Einschränkungen der 

Vorstandsfähigkeit 

vorsehen.  

Interessante Links und Buch-

empfehlungen zum Thema Ver-

ein und Vorstand: 

http://www.marktplatz-verein.de 

http://www.deutsches-

ehrenamt.com 

Jeder Bewerber wird vor der Wahl auf der 

Homepage und über Esis den Eltern vor-

gestellt. Ziel und Zweck ist eindeutig:  

„Wir wählen besser wen wir kennen!“ 



Das Schulforum ist eine Zusammenkunft von 3 Schülervertretern, 3 Elternvertreter des Elternbei-
rats und 3 Lehrervertreter. Insgesamt sind das 9 Personen, um in den Sitzungen eine eindeutige 
Mehrheit bei Abstimmungen zu bekomme. Verschiedene Themen sind bisher bearbeitet, zum Teil 
auch abgeschlossen oder in der Entstehungsphase. 

In der Pausenverpflegung ist von den Schülern mehr gesundes Essen wie z.B. Salat gewünscht/ 
Freiwillige Helfer für SMV gesucht— die Schule muss sauberer werden/ Schülerfoto der 10.Kl. 
für das Jahresbuch wird gewünscht— ab nächsten Jahr plant das wieder die Schule. In diesem 
Jahr nur in Eigeninitiative möglich/ Handyverbot an der Schule strittig—wird aber weiterhin verbo-
ten sein/ Schuluniform von den Schülern gewünscht—wir eruiert und die Nutzbarkeit geprüft—
wird von Elternbeirat unterstützt/ Förderverein braucht zur Gründung ein Logo—Schüler helfen 
mit Wettbewerb und können ihr Klassenkasse aufbessern/ Mobbing an der Schule– gemeinsam 
machen wir uns in verschiedenen Richtungen stark / Schülerzeitung könnte Teilbereich des neu-
en Elternmagazins UPe werden—evtl. als Projekt mit Frau Schimmelmann. Das und vieles mehr 
interessiert Schüler wie Erwachsene gleichermaßen. Vielleicht hat Ihr Kind auch Ideen, dann spre-
chen Sie uns an!          

Schulforum Themen 6.3.2013 

Themen der KES Sitzung vom 25.01.2013  (Klassenelternsprecher) 

Die Klassenelternsprechersitzung am 25.2.13 war eine gemütliche und runde Sache. Es kamen weniger 

KES als erwartet aber das hat der Stimmung im Stuhlkreis mit Kerzen keinen Abbruch getan.  

Der KES Abend informiert alle Interessierten, was sich im Elternbeirat bewegt, welche Projekte gerade 

geplant werden und was in Zukunft auf uns und unsere Kinder zukommen wird. Wichtig sind uns Ideen 

zu den einzelnen Themen, die an diesem Tag reichlich geflossen sind. 

Hier ein kleiner Ausschnitt unserer Themen: 

Doppelter Büchersatz gegen die schwere Schultasche—es wurden Lösungswege ermittelt und Aktio-

nen geplant. Mehr dazu im Internet Bereich Bücherkiste u.v.m./Homepage ist Sprachrohr nach außen—

wird aber so gut wie gar nicht verwendet. Eine Lösung ist ein Schaukasten für die Neugierde/ Berufsin-

formationsabend wünscht sich mehr künstlerische Berufe—es wird mit Eltern der Schule ein neues 

Projekt gestartet. Mehr dazu später/Fördergelder—wer kann es nutzen und wie geht die Abwicklung/ 

Kennenlerntage—unsinnig oder nützlich?/Kostenüberschwemmung für viele Eltern—geplant ist eine 

Kostenaufstellung für zukünftige Jahrgangsstufen/ KES Wahlen im Herbst müssen von Eltern unterstützt 

werden, sonst ist zu wenig Anteilnahme, das schadet den Klassen/ Finanzierung Elternbeirat—wie 

kommen wir an Spendengelder? - Es gilt einige Ideen umzusetzen aber das wichtigste ist die Gründung 

des Fördervereins—das wurde sehr positiv aufgenommen und befürwortet, da es immerhin noch kei-

nen Realschulförderverein gibt. Er bietet viel Möglichkeiten für Spendenaktionen! 

Auch hier, liebe Klassenelternsprecher, kommt zu unserem nächsten Abend am 6.11.2013 und gestaltet 

ein Stück Schule mit uns gemeinsam!       Euer Elternbeirat 
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Der Elternbeirat hat sich seit Schuljahresbeginn nun schon zum 4. mal getroffen. Erst haben wir uns 

alle kennengelernt, uns mit Fakten vertraut gemacht und viel zugehört. Mit der Zeit sind wunderbare 

Projekte entstanden und konstruktive Vorschläge zur Problembewältigung eingegangen. Diese werden 

wir innerhalb der nächsten 2 Jahre mit Ihnen gemeinsam verwirklichen . 

An dieser Stelle danken wir Herrn Laspe für die gute und entgegenkommende Zusammenarbeit! 

Suchtprogramm f. 7. Klassen/ Flexibler Ferientag/ Drogen- gibt es Dealer an der Schule?/ Umweltfrüh-

stück-Ja oder Nein/ Rauchverbot bleibt!/ Mensa & Schulverpflegung—im Anbau ab 2014?/ Vortrag zu 

Internetkriminalität schlecht besucht– warum?/Abschlussfeier der 10. Klassen/Schulfahrten/ Berufs-

infoabend/ Beten vor dem Unterricht –muss das sein?/ Schultaschen zu schwer-was tun?/Lernen 

lernen/ Klassenelternsprecherwahlen/Spendeneinnahmen Sommerfest/ Spickbremsen/ Schulbüche-

rei—Lärm vor der Türe/ Feueralarm/ Unterrichtsausfälle/ Jahrbuch –Ja oder Nein?/ Schülerzeitung—

Upe macht's möglich/ Wahlunterricht/ Zugang zu Schülern/ Schaukasten für Eb/ Lautstärke in den 

Klassen– zum Teil unerträglich/ Logo Wettbewerb—alle Jahrgangsstufen/ Gründung des Förderver-

eins/ Esis für Förderverein zugänglich?-Ja!/ Planung desGründungsfestes im Oktober 2013.  

Einblicke ins Protokoll der Elternbeirats Sitzungen 

 

 

 

Wir haben einen 

neuen  

Sozialpädagogen 

an der Schule: 

 

Herr Thomas  

Tohanean-Knall  

 

von der  

Uni München ! 

 

Herzlich  

Willkommen! 

NEU 



Der Elternbeirat (nachfolgend EB genannt) besteht aus 12 Mitgliedern und wird für zwei Jahre gewählt. Zusätzlich wer-

den 2 Nachrücker gewählt die bei Niederlegung des Ehrenamts oder dem ausscheiden des Kindes aus der Schule in 

den Elternbeirat eintreten. 

Der EB vertritt die Interessen der Eltern und deren Kinder gegenüber der Schule. Er vermittelt, berät und informiert. Alle 

2 bis 3 Monate trifft sich der EB zur offiziellen Sitzung. Dort anwesend ist neben den Mitgliedern auch der Schuldirektor, 

um Themen zu besprechen, Vorschläge zu unterbreiten, Kritik zu berücksichtigen und Probleme abzuwägen.  

Die Aufgaben  und Pflichten des Elternbeirats in der Übersicht 

Warum spenden wir? 

Auf  Katya’s Non-Profit Marketing blog, ist 
eine Liste mit Motiven erschienen, wieso 
Menschen spende. 

Hier eine kleine Auswahl: 

Jemand hat mich dazu aufgefordert/ Eine 
Geschichte hat mich bewegt/ Ich will nicht 
passiv zusehen, wie andere leiden/ Ich 
möchte im Leben eines Menschen einen 
Unterschied machen/ Ich fühle mich einer 
Gruppe oder einer Organisation verbun-
den/ Ich muss Steuern sparen/ Ich wurde 
so erzogen – Spenden ist Teil meiner Fa-
milientradition/ Ich möchte mit anderen 
Menschen durch eine gute Sache verbun-
den sein und mein soziales Netzwerk aus-
bauen/ Ich möchte mein Image, oder das 
meines Unternehmens, verbessern/ Ich 
möchte etwas etablieren, was über mei-
nen Tod hinaus Bestand hat/ Ich fühle 
mich privilegiert und möchte der Gesell-
schaft etwas zurückgeben/ Ich gebe aus 
religiösen Gründen – Gott möchte, dass 
ich meinen Wohlstand teile/ Ich möchte als 
Rollenvorbild angesehen werden. 

Und……warum spenden Sie? 

Quelle: http://www.betterplace.org 

„Der Elternbeirat 

vertritt die Interessen 

der Eltern und deren 

Kinder gegenüber 

der Schule. 

Er vermittelt, berät 

und informiert.― 
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1. Interessen für Bildung & Erziehung der Schüler wahren  

2. Vertrauen schaffen und vertiefen  

3. Dialog zwischen Eltern & Lehrern unterstützen  

4. Beratung Ihrer Wünsche, Anregungen & Vorschläge  

5. Fester Bestandteil des Schulforums  

6. Verwaltung und Verteilung der Spendengelder  

7. Unterstützend tätig bei Schulprojekten  

8. Initiator verschiedener, zukünftiger Projekte  

9. Informationsfluss zwischen Schule und Eltern 

ELTERNBEIRAT 

Für die Durchführung von Schullandheimaufent-
halten, Schulskikursen, Lehr- und Studienfahrten 
sowie von Fahrten im Rahmen des internationalen 
Schüleraustausches ist die Zustimmung des El-
ternbeirats erforderlich. In der Realschulordnung 
ist darüber hinaus festgelegt, worauf sich die Wün-
sche, Anregungen und Vorschläge des Elternbei-
rats insbesondere beziehen: 

 grundlegende organisatorische Fragen des 

Unterrichtsbetriebs, 

 die Durchführung von Veranstaltungen, die 

der Pflege und Förderung der Gemein-
schaftsarbeit von Schule und Elternhaus 
dienen, sowie auf Fragen der schulischen 
Freizeitgestaltung, 

 die Aufrechterhaltung der Ordnung in der 

Schule und der Verbesserung der äußeren 
Schulverhältnisse, 

 die Einführung neuer Lernmittel im Rahmen 

der Lernmittelfreiheit sowie die Ausstattung 
der Schülerbibliothek, 

 grundlegende Fragen der Erziehung in der 

Schule,  

 Fragen der Gesundheitspflege, der Berufs-

beratung, der Jugendfürsorge und des Ju-
gendschutzes im Rahmen der Schule, 

 die Einführung von Schulversuchen. 

Quelle: www.realschule.bayern.de 

Unser Spendenkonto: 

Kreisparkasse München-Starnberg-

Ebersberg  

KTO:  10553  

BLZ: 702 501 50  

Spendengelder werden für verschiedene Projekte 

verwendet: 

Zuzahlungen/Umsetzung von schulischen Vorträgen/

Vorführungen wie Natur & Umwelt/ Reptilienshow/ Nur 

ein Klick bis zum Grauen/ Präventionsarbeit gegen Mob-

bing/mobiles Theater/ Doppelter Büchersatz etc. uvm. 

http://www.nonprofitmarketingblog.com/
http://www.nonprofitmarketingblog.com/comments/why_people_give/


Die jährlich wiederkehrende 

Streiterei um das Sitzenbleiben 

ist so unnötig wie alle sonsti-

gen ideologischen Diskussio-

nen. Wenn den Schülerinnen 

und Schülern der Wissens-

stand fehlt, um in die nächste 

Jahrgangsstufe aufrücken zu 

können, ist es pädagogisch 

richtig und deshalb sinnvoll, 

durch Wiederholen die Defizite 

nachzulernen. Wir tun den 

Kindern keinen Gefallen, ihnen 

ständig alles aus dem Weg zu 

räumen. Eine gewisse Lernbe-

reitschaft und die nötige eige-

ne Anstrengung gehören zur 

Lebensbewältigung. 

In Ländern, in denen es das 

Sitzenbleiben offiziell nicht 

mehr gibt, entscheidet allein 

die Schule über eine Herabstu-

fung.in den Kurs, der aufgrund 

der bisherigen Leistungen eine 

erfolgreiche Mitarbeit erwarten 

lässt. Hier haben die Eltern 

kein Mitspracherecht. Also 

alles Augenwischerei und pure 

Ideologie. 

„Selbstverständlich kann die 

Schule alle Lernziele und An-

sprüche so absenken, dass 

wirklich keiner mehr sitzen 

bleibt. Ob sich aber Universitä-

ten, die Arbeitgeber und unse-

re Gesellschaft freuen würden, 

nur noch junge Leute zu über-

nehmen, die nicht mehr ge-

wohnt sind, Anstrengungen in 

der Schule und im Beruf auf 

sich zu nehmen, glauben wir 

Realschuleltern nicht―, so Ing-

rid Ritt, Vorsitzende des LEV-

RS. 

Der erfolgreichere Weg ist, 

den Schülerinnen und 

Schülern im Laufe des 

Schuljahres entsprechende 

Unterstützung und Förder-

möglichkeiten anzubieten. 

Diese Lernhilfen müssen 

aber vom Elternhaus und 

von der Schule mitgetragen 

werden. Zudem gibt es die 

Möglichkeit des Vorrückens 

auf Probe. Wenn sämtliche 

Fördermöglichkeiten nicht 

greifen, ist laut Statistiken 

das Wiederholen eine wei-

tere Chance.  

 

Pressemitteilung 02/13 des 

LEV-RS/ Sonntag, den 17. 

Februar 2013 um 15:20 Uhr  

Eltern sind von der 6-stufigen Realschule vollkommen überzeugt 

und ist die Höchste im bun-
desweiten Vergleich. 
Die R 6 durch alte PISA-
Daten schlecht zu reden, 
zeugt von völliger Unkennt-
nis der Realität an den baye-
rischen Realschulen. Sie gilt 
bei uns in Bayern als das 
Erfolgsmodell schlechthin. 
„Wir Eltern schicken unsere 
Kinder sehr gerne und be-
wusst in die Realschule, 
denn wir wissen, dass mit 
einem Realschulabschluss 
die hohe Qualität schulischer 
Bildung gesichert ist―, bekräf-
tigt Ingrid Ritt, Vorsitzende 
der Realschuleltern in Bay-
ern. 
Sehr fragwürdig sind die von 
Piopiunik in seiner Studie 
verwendeten Formulierun-
gen wie „könnte― und 
„möglicherweise―. Was 
nichts anderes heißt, als 
dass er nur vermutet, dass 
seine Ergebnisse so sein 

könnten, wie er sie darstellt!  

Wir Eltern gehen davon aus, 
dass die Bildungsforscher 
und 
Schulpolitiker diese „Könnte- 
und Möglicherweisestudie― 
etwas genauer unter die 
Lupe nehmen und die Ab-
sicht hinter der Veröffentli-
chung seiner Forschungser-
gebnisse durchschauen. 

Quelle: Landeselternverband Bayrischer 

Realschulen E.V. 

Die heute veröffentlichten 
Forschungsergebnisse von 
Marc Piopiunik im ifo 
Schnelldienst  veranlassen 
uns bayerische Realschulel-
tern zu einem starken Kopf-
schütteln.  

Angeblich hat die Einführung 
der sechsstufigen Realschu-
le nach dem ifo Schnell-
dienst die Leistungen unse-
rer Realschülerinnen und 
Realschüler verschlechtert. 
Das Gegenteil ist der Fall. 
Wir Eltern stellen dazu 
fest: Seit der Einführung der 
sechsstufigen Realschule in 
Bayern hat sich die Wie-
derholerquote in jeder Jahr-
gangsstufe nahezu halbiert 
und ist mit Abstand die Ge-
ringste im bundesweiten 
Vergleich. Die Zahl der er-
reichten Realschulabschlüs-
se in der 10.  Jahrgangsstufe 
hat sich kontinuierlich erhöht 
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Streiterei über das Sitzenbleiben ist unnötig  

MINT-Berufe für Mäd-

chen 

 

"Ich mag die Arbeit an 

der Drehmaschine. Das 

Resultat am Ende in 

den Händen zu halten, 

finde ich wirklich 

schön", findet die ange-

hende Zerspanungsme-

chanikerin Irma.  

INFOECKE 

Petition bis 30.4.2013  

Mit einer Petition und Unterschriftenaktion an den Bayerischen Landtag wollen wir das dif-
ferenzierte Schulwesen mit seinen Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien in Bayern 
erhalten. Die Weiterentwicklung der anspruchsvollen schularteigenen Profile soll gesichert 
werden, die  Einführung einer Gemeinschafts- oder Einheitsschule lehnen wir ab und wir 
fordern zum Schulfrieden auf. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift für hohe Qualität 

Unbedingt ansehen: 

nano spezial  

vom 19. März 2013 

Sitzenbleiben -  

Schaden oder Chance?  

Siehe letzte Seite unter    

Podcast & TV 

Bitte lesen: 

Die Welt 

http://www.welt.de/newsticker/

news3/article113631241/

Studie-Schlechtere-

Leistungen-durch-

sechsstufige-Realschule.html 



Der Elternbeirat bietet Ihnen 

im Rahmen des Schulalltags  

„Die Bücherkiste“ an.  

Ihre gut erhaltenen Bücher der 

vergangenen Schuljahre kön-

nen sie den neuen Jahrgän-

gen als 2. Büchersatz für Zu-

hause anbieten. Damit kann 

man der zu schweren Schulta-

sche entgegenwirken und 

etwas Geld sparen.  Informie-

ren sie sich bitte über 

www.rsebe.de unter der Rub-

rik „für Eltern-Elternbeirat– 

Termine & Berichte― und laden 

sie sich die Formulare dort 

herunter. 

Zukünftig ist auch die 

Tauschbörse geplant. 

Sie können über diese 

Tauschbörse gebrauchte Ski, 

Inliner, Fahrräder oder Sonsti-

ges ,was den Schulalltag prägt 

anbieten. Angebote mit zwei-

felhaftem, sexistischen, rassis-

tischen und/oder sektenähnli-

chen Inhalten werden natürlich 

aussortiert und der Schullei-

tung vorgelegt.  

Auch hier finden sie die Informati-

onen zukünftig in der Rubrik „für 

Eltern― im Internet auf 

www.rsebe.de.  

Wir informieren Sie! 

Diese Neuerungen finden sie 

auch zukünftig immer aktuell im 

neuen Schaukasten in der Schu-

le! 

Die Bücherkiste ist neu! 

Schultasche zu Schwer? 

baren Schrank. Sollte das 

nicht gewährleistet sein, kann 

man immer noch ein Schließ-

fach mieten.  

Kontaktdaten:  

AstraDirekt  Leasing & Servi-

ce GmbH,  

Dudenstrasse 46,  

68167 Mannheim  

Tel: +49 (0) 621.124768-0 

Credo: Die Anschaffung eines 

gesamten 2. Büchersatzes ist 

derzeit, auf Grund der fehlen-

den finanziellen Mittel und der 

nicht zur Verfügung stehen-

den Lagerungsmöglichkeit  

schlecht umsetzbar.  

Evtl könnten mehr Doppel-

stunden den Umfang reduzie-

ren???  

Ist die Schultasche/Ranzen 

zu schwer? 

Die Schulleitung und den El-

ternbeirat beschäftigt das The-

ma, rund um den schwere 

Schulranzen der 5. Klassler, 

seit Anfang des vergangenen 

Schuljahres. 

Auf vielen Elternabenden wird 

mit der Schulleitung über das 

Problem diskutiert, doch mo-

mentan sind nur Einzellösun-

gen möglich. 

Individuelle Einzellösung 

Die Lehrer sind auf dieses 

Problem hingewiesen worden 

und beachten es bei der Unter-

richtsplanung. Eine Möglichkeit 

ist die Nutzung des Elmo, um 

Buchinhalte an die Wand zu 

strahlen. Zuhause eine regel-

mäßige Schultaschenkontrolle 

durchzuführen ist sinnvoll, da 

die Kinder meist mehr mitneh-

men als nötig ist. 

Eine weitere Möglichkeit ist 

ein zweiter Satz Bücher, der in 

der Schule aufbewahrt wird. 

Dazu benötigt man im Klassen-

zimmer aber einen verschließ-

Anregung an den 

Kultusminister 

Dieses Thema 

wurde ebenfalls bei 

einer Veranstaltung 

mit Kultusminister 

Spänle besprochen. 

Ihm war dieses 

Problem natürlich 

bereits bekannt. 

Es wurde angeregt, 

dass Schulbücher in 

elektronischer Form 

gefördert werden 

sollte. 

Dazu würde uns 

Ihre Meinung auch 

sehr interessieren! 

Schreiben sie uns ! 
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Ob Schulranzen, Schulruck-

sack oder Schultrolly, wenn zu 

viel drinnen steckt hat jede Lö-

sung seine Nachteile. 

Und da meistens zu viel Gewicht 

getragen werden muss, sollte 

man sein Kind gut kennen und 

auf dessen Bedürfnisse achten. 

Nach „Schulranzen sind uncool― 

konnten wir mit dem Rucksack 

ganz gut die Kurve bekommen. 

Allerdings hält  nicht jeder Rü-

cken so viel Gewicht gut aus. 

Rückenschmerzen, Kopfweh und 

Frust können Hinweise darauf 

sein. Die Alternative ist da, neben 

dem doppelten Büchersatz, defi-

nitiv der Trolly.  

Aber welche Nachteile gibt es 

dort? 

1. Schlechte Körperhaltung 

beim ziehen? 

2. Schneller Verschleiß und 

Verdeckung im Winter? 

3. Gefahr beim überqueren 

von Straßen durch Kippge-

fahr? 

4. Treppenhäuser? 

Welche Erfahrungen haben sie 

gemacht? 

 

Berichten Sie uns unter: 

eb.rsebe@gmail.com 

Schultrolly´s sinnvoll? 

INFOECKE 

und Anspruch in der Bildung in 
Bayern!  Nutzen Sie die Chan-
ce, für unsere Kinder und un-
sere Zukunft die Bildung in 
Bayern zu sichern!  

Bis zum 30. April 2013 senden 
Sie uns bitte Ihre unterschrie-
benen Listen an die Geschäfts-
stelle des LEV-RS               
Welser Str. 29                       
94315 Straubing zurück. 

Herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung! 

Beste Grüße 

Ingrid Ritt 
Landesvorsitzende 

Petition und Unterschriftenliste 
finden sie unter 

http://www.levrs.de/ 

„Bewerben sie sich jetzt als Vorstand des Fördervereins 



Ganz offensichtlich werde, 
so Huber, bei der Forderung 
von Direktorenverband und 
Lehrerverband des Gymnasi-
ums nicht differenziert zwi-
schen der Übertrittsquote 
(tatsächliche Übertritte) und 
der Übertrittsempfehlung 
(Grundschulempfehlung für 
den Besuch einer bestimm-
ten Schulart). In Bayern er-
halten aktuell ca. 50 % der 
Schüler, in ländlichen Regio-
nen nur knapp darunter, die 
Empfehlung, für das Gymna-
sium geeignet zu sein, so 
auch im Rottal.  

Wenn die Eltern sich in länd-
lichen Regionen nicht für den 
Übertritt ihrer Kinder an ein 
Gymnasium entscheiden, 
sondern für den Besuch der 
Realschule, dann habe das 
gar nichts zu tun mit Bil-
dungsgerechtigkeit. „Die 
Eltern haben in Bayern – 
Gott sei Dank - die Wahl-
möglichkeit zwischen den 
Schularten und das soll auch 
so bleiben.  

Ein Kind, das für das Gym-
nasium geeignet ist, ist auch 
für die Realschule geeignet 
und wird dort in keiner Weise 
nachteilig gefördert, sondern 
nur anders. Offensichtlich 
erkennen die Eltern die groß-
artigen Chancen bis hin zur 
Allgemeinen Hochschulreife, 
die mit dem Realschulab-

schluss über die Fachober-
schule (FOS) oder Berufs-
oberschule (BOS) verbunden 
sind―, merkt Huber an. „Wir 
Eltern wählen bewusst eine 
bestimmte Schulart für unse-
re Kinder, denn wir wissen, 
dass es nach jeder Schule 
Anschlussmöglichkeiten in 
eine weiterführende Schule 
gibt. Und wenn der Weg zum 
Hochschulstudium über die 
Realschule führt, ist das ein 
gleichberechtigter, erfolgrei-
cher Weg", erklärt Ingrid Ritt, 
Vorsitzende der Realschulel-
tern in Bayern. „Ein Kind, 
das mit einer Gymnasial-
empfehlung auf eigenen 
Wunsch oder dem Wunsch 
der Eltern eine bayerische 
Realschule besucht, verliert 
gar nichts! Es kann nach 
dem Realschulabschluss 
selber entscheiden, welchen 
weiteren schulischen Weg es 
gehen will. Das kann das 
Gymnasium, die Fachober-
schule oder eine qualifizierte 
Berufsausbildung sein.  

Entscheidend ist, dass alle 
Talente an allen Schularten 
gefördert werden, nicht nur 
Talente einer Schulart. Das 
zeichnet Bayern aus." Im 
Übrigen sei laut Ritt die Aus-
sage zum „verschärften Aka-
demiker mangel― längst 
überholt, wie beispielsweise 
Randolf Rodenstock, der 
Arbeitgeberpräsident kürzlich 
unter der Überschrift „Vor 

allem Mitarbeiter mit Be-
rufsausbildung werden fehlen― 
feststellte: „Dagegen zeichne 
sich jetzt zunehmend ein Man-
gel an Personen mit einem 
erlernten Beruf ab― und „Es gilt 
daher, die berufliche Ausbil-
dung auszubauen und zu stär-
ken―. Bernhard Buchhorn, Vor-
sitzender der Vereinigung Bay-
erischer Realschuldirektoren, 
zeigte sich erfreut darüber, 
dass in der Veranstaltung in 
Deggendorf wiederholt die 
hohe Qualität der Realschulbil-
dung thematisiert wurde.  

„Wir begrüßen es sehr, wenn 
z. B. die MINT-Förderung, die 
Berufliche Orientierung oder 
die Bedeutung der wirtschaftli-
chen Bildung betont werden. 
Ist das doch die Bestätigung 
dafür, dass sich die Bayeri-
sche Realschule seit vielen 
Jahrzehnten zukunftsoffen und 
modern nach dem Bildungsbe-
dürfnis der Gesellschaft im 21. 
Jahrhundert ausgerichtet hat. 
Vielleicht liegt darin die Be-
gründung, dass die Eltern 
ganz bewusst die moderne 
Bildung der Realschule für ihr 
Kind wählen.― 

 
Seit bereits 1958 setzten sich die Mitglieder des LEV-RS für die Realschule ein. 
  
Sie vertreten 
die Interessen der Eltern und auch 
die Interessen der Schülerinnen und Schüler der über 350 bayerischen Realschulen. 
 
Mehr Informationen zum Verein erhalten Sie über die folgende Website: 
 
http://www.levrs.de 
Besuchen sie auch folgende Internetseite, um sich im Bereich Jugendarbeit zu informieren. 
 
http://www.lra-ebe.de 
 
Die neuen bayerischen Elternbriefe sind unter www.elternbriefe.bayern.de online. 

Gymnasium und Realschule mit FOS/BOS: Zwei gleichberechtigte und 

gleichwertige Wege zur Allgemeinen Hochschulreife 

Wo finde ich noch mehr Informationen über LEV-RS 
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„Ein Kind, das mit einer 

Gymnasialempfehlung 

auf eigenen Wunsch oder 

dem Wunsch  

der Eltern eine 

bayerische Realschule 

besucht, verliert gar 

nichts!  

INFOECKE 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.levrs.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acymailing%26amp%3Bno_html%3D1%26amp%3Bctrl%3Durl%26amp%3Burlid%3D46%26amp%3Bmailid%3D27%26amp%3Bsubid%3D297
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.levrs.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acymailing%26amp%3Bno_html%3D1%26amp%3Bctrl%3Durl%26amp%3Burlid%3D46%26amp%3Bmailid%3D27%26amp%3Bsubid%3D297


Für Jungen und Mädchen 
geeignet – das Magazin 
der Bundesagentur für Ar-
beit zeigt neue Wege auf 
Jungen und Mädchen be-
schränken sich häufig auf 
ein kleines Spektrum an 
Ausbildungen – dabei ist 
der Arbeitsmarkt vielfältig 
und die Berufe sind für bei-
de Geschlechter offen. Der 
Ruf nach Fachkräften im 
MINT-Bereich ist laut und 
auch bei sozialen Berufen 
übersteigt die Nachfrage 
oft das Angebot. Das Wen-
deheft "MINT & SOZIAL for 
you" aus der Medienkombi-
nation planet-beruf.de 
weist den Jugendlichen 
Ausbildungs- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten in 
geschlechteruntypischen 
Berufen auf. 

MINT-Berufe für 
Mädchen 
"Ich mag die Arbeit 
an der Drehmaschi-

ne. Das Resultat am Ende 
in den Händen zu halten, 
finde ich wirklich schön", 
findet die angehende 
Zerspanungsmechanikerin 
Irma. Neben Irma berichten 
im Magazin "MINT for you" 
weitere Mädchen über ihre 
Erfahrungen mit MINT 
(Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und 
Technik). Eine Medientech-
nologin, eine Informatik-
kauffrau und eine Zweirad-
mechanikerin beschreiben 
u.a., wie ihr Arbeitsalltag 
aussieht und welche Stär-
ken für den Beruf benötigt 
werden. Im Beitrag 
"Girls’Day – Und jetzt ma-

che ich MINT" erfahren 
Mädchen Wissenswertes 
über den Mädchen-
Zukunftstag, der am 25. 
April 2013 stattfindet.  

Soziale Berufe 

für Jungs 

Typisch! Jungen wählen 
häufig Berufe aus dem 
Handwerk oder der Indust-
rie. Berufe, die dem sozia-
len, pflegerischen oder 
therapeutischen Bereich 
zugeordnet werden, sind 
bei ihnen nicht so gefragt. 
Das Magazin "SOZIAL for 
you" möchte den Blick der 
Jungen für diese Bereiche 
öffnen: Deshalb erzählen 
männliche Auszubildende 
zum Ergotherapeuten, Al-
tenpflegehelfer oder Heiler-
ziehungspfleger über ihre 
Tätigkeiten. Die Leser wer-
den über den Berufsalltag 
und über die Zukunftsaus-
sichten informiert. Zudem 
wird ihnen der Jungen-
Zukunftstag "Boys'Day" 
vorgestellt: Am 25. April 
2013 können sie u.a. Beru-
fe im Pflege- und Gesund-
heitsbereich, in der Erzie-
hung oder der Verwaltung 
kennenlernen.                
Quelle: www.planet-beruf.de 

"MINT & SOZIAL for you" 

Das Magazin "SOZIAL 

for you" möchte den 

Blick der Jungen für 

diese Bereiche öffnen: 

Deshalb erzählen 

männliche 

Auszubildende zum 

Ergotherapeuten, 

Altenpflegehelfer oder 

Heilerziehungspfleger 

über ihre Tätigkeiten. 

Die Leser werden über 

den Berufsalltag und 

über die 

Zukunftsaussichten 

informiert. Zudem wird 

ihnen der Jungen-

Zukunftstag "Boys'Day" 

vorgestellt: Am 25. 

April 2013 können sie 

u.a. Berufe im Pflege- 

und 

Gesundheitsbereich, in 

der Erziehung oder der 

Verwaltung 

kennenlernen.  
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www.planet-beruf.de  

Symposium: Sexuelle Gesundheit und Jugendsexualität 

Termin: Sa, 4. Mai 2013 von 9.30-16.30 Uhr, Ort: Großer 

Hörsaal in der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und 

Allergologie, Frauenlobstr. 9-11, München 

Ansprechpartner: haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte, die 

im Jugendbereich pädagogisch, beratend und/oder unter-

stützend tätig sind; gerne aber auch Jugendliche. Die Teil-

nahme ist kostenlos. 

Sexuelle Gesundheit umfasst im Wesentlichen drei Unter-

bereiche: 

• „Eine Umgebung, die Menschen den uneingeschränkten 

Genuss ihrer Sexualität als Potenzial ihrer selbst ermög-

licht. 

• Freiheit von sexuellem Zwang, Missbrauch und sexueller 

Gewalt. 

• Schutz vor Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit 

dem Sexualleben 

und entsprechende Behandlung derselben―. 

Insbesondere Jugendliche haben Probleme beim Zugang 

zu altersgerechter Aufklärung und zu Leistungen im Bereich 

der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Die Informati-

on und Aufklärung von Jugendlichen über alle Aspekte der 

Sexualität und Fortpflanzung sowie die Unterstützung bei 

der Entwicklung der lebens 

wichtigen Fähigkeiten, die sie benötigen, um sich 

mit diesen Fragen auf befriedigende und verant-

wortliche Art und Weise auseinanderzusetzen, sind 

wesentliche Bedingungen für sexuelle Gesundheit.  

Anmeldeschluss: 30.04.13 unter der Adresse ste-

fan.zippel@med.unimuenchen.de oder  

per Fax unter der Nummer 089/51606122 

(Programm kann dort auch erfragt werden) 

YOUNGSTERS 

upE präsentiert 

demnächst den 

„Schülerbereich“!

Macht mit, wir freuen uns auf eure Ideen, Beiträge und 

eure Kreativität!  

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.levrs.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acymailing%26amp%3Bno_html%3D1%26amp%3Bctrl%3Durl%26amp%3Burlid%3D44%26amp%3Bmailid%3D27%26amp%3Bsubid%3D297
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.levrs.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acymailing%26amp%3Bno_html%3D1%26amp%3Bctrl%3Durl%26amp%3Burlid%3D43%26amp%3Bmailid%3D27%26amp%3Bsubid%3D297
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.levrs.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acymailing%26amp%3Bno_html%3D1%26amp%3Bctrl%3Durl%26amp%3Burlid%3D44%26amp%3Bmailid%3D27%26amp%3Bsubid%3D297


Jobkiller: Krank durch Mobbing - 26.01.2013                
http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/bayern2/mp3-download-

podcast-gesundheitsgespraech.shtml# 

Sitzen bleiben - Schaden oder Chance                                  
http://www.3sat.de/page/?source=%2Fnano%2Fgesellschaft%

2F168528%2Findex.html 

Sechsstufige Realschule?   http://www.welt.de/newsticker/news3/

article113631241/Studie-Schlechtere-Leistungen-durch-sechsstufige-

Realschule.html 

 

 

upE - DAS INFOMAGAZIN 

Bewerben sie sich jetzt für den Vorstand des 

neuen Förderverein.  

Einsendeschluss ist der 10.5.2013 

 

Unsere Themen für die 2. Ausgabe: 

 Fördervereinswahlen 

 Schülerzeitung 

 Logowettbewerb 

 Sommerfest 

Anregungen und Hinweise werden gerne entgegen 

genommen! 

 

Wir danken Herrn Laspe für die freundliche Unterstützung ! 

www.rsebe.de 

Zuständig für Inhalt und Gestaltung ist 

der Elternbeirat Realschule Ebersberg 

Informationen anderer Anbieter 

werden mit Quellennachweis 

gekennzeichnet . Wir übernehmen für 

externe Berichte keine inhaltlich 

Verantwortung. 

 

Ansprechpartner  

 

Allgemeines & Förderverein 

Mario Gunsch 

+49 (0) 177.3304411 

eb.rsebe@gmail.com 

 

Subventionen 

Franz-Michael Huber 

+49 (0) 8092.232839  

huberfmh@t-online.de  

 

Internet & Produktion: 

Mandana Daub  

+49 (0)176. 70090070 

mandana.daub@gmx.net 

14.4.2013   High-School Insidermesse. http://www.insidermesse.de 

25.04.2013   Bundesweit festgelegter Girl´s & Boy´s  Day . Tag zur Berufsinformation & Berufsfindung. 

30.04.2013   allgemeiner Elternsprechtag. Bitte machen Sie rechtzeitig ihre Termine aus! 

06.05.2013  EB-Sitzung  

08.05.2013   Voraussichtliches Frühlingskonzert. Anmeldung über Frau Rückerl 

18.05.-2-06.2013   Pfingstferien 

10.06.2013   Schulforum  

12.06.2013   Fördervereinsgründung ab 19:30 Uhr in der Aula der Realschule. Wir bitten um rege Teilnahme.  

   Alles im Sinne der Förderung Ihrer Kinder. Abgabetermin der Bewerbungen ist der 10.5.2012 

19.07.2013   letzter Schultag der 10. Klassen ☺  

30.07.2013   letzter Schultag der anderen Klassen  - auf in die Sommerferien. Wir sehen uns am Donnerstag den  

   12.09.2013 wieder! 

Wichtige Termine: 

Termine aus dem Kreisjugendamt Interessantes Podcast & TV 

Bitte bei Hannelore Huber, Tel: 08092/823-292 anmelden 

Mi, 24.4. in Poing, Jugendzentrum, Friedensstr. 3 

Do, 25.4. in Glonn, Bürgersaal im Neuwirt, Lena-Christ-Str. 13 

Jugendlager 10.-23. August 13  

Alle Jugendlichen können sich ab sofort fürs Jugendlager 2013 

anmelden. Das Reiseziel ist eine der schönen Kvarner Inseln, 

Mali Losinj in Kroatien. Mehr Infos unter:  

www.jugendstelle-ebersberg.de 


