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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich freue mich, Sie alle wieder im neuen Schuljahr begrüßen zu dürfen. Der Vormittag in der
Aula mit unseren Fünftklässlern und deren Erziehungsberechtigten ist ein Beispiel für unsere
Willkommenskultur, den wertschätzenden Umgang miteinander und das angenehme Schulklima. Wir können stolz darauf sein, dass an unserer Realschule ein friedliches Zusammenleben von Schülerinnen und Schülern aus mehr als 20 Nationen gelingt und ausgrenzendes
Verhalten keinen Platz hat. Toleranz und Fairness prägen den zwischenmenschlichen Umgang und werden zusätzlich in vielen außerunterrichtlichen Projekten konsequent geübt. Auch
der jährliche UNICEF-Lauf ist ein Beispiel für das soziale Engagement der Ickstatt. An dieser
Stelle das Ergebnis des letzten Laufes: 1300 Euro konnten am letzten Schultag an Frau
Seehofer und Frau Schmidt von UNICEF übergeben werden. Der zweite Teil der Spenden
geht an den Förderverein der Ickstatt-Realschule und dient ausschließlich der Unterstützung
in Not geratener Schülerinnen und Schüler unserer Schulgemeinschaft. Niemand soll
aus finanziellen Gründen von unseren Bildungsangeboten ausgeschlossen sein.
Im Schuljahr 2019-20 werden nach aktuellem Stand 631 Schülerinnen und Schüler in 25 Klassen unterrichtet. In einer einzigen Klasse befinden sich 31 Schüler, alle anderen Klassenstärken bewegen sich zwischen 21 und 29 Schülern. Die Unterrichtsversorgung ist bestens gewährleistet. Allerdings haben wir bereits in den letzten Ferientagen zwei Krankmeldungen erhalten, die es nun gilt zu vertreten. Nach Möglichkeit wird Fachunterricht für Frau Bär und
Herrn Kuntscher erteilt werden und wir hoffen auf baldige Genesung.
Im Schaukasten vor dem Lehrerzimmer finden Sie Fotos von allen Lehrkräften, auch von den
neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir herzlich an der Ickstatt begrüßen:
Frau Amler (AM) mit M/Ph/IT
Frau Fahn (FA) mit E/F
Frau Kloiber (KL) mit E/KR
Frau Müller (MR) WW/Sw
Herrn Pflaum (PF) mit M/Sm/IT
Frau Schächtl (SL) mit E/ G/Sk/Eth
Herrn Schmid (SD) mit B/C/IT
Frau Schmiedel (SEL) mit WW/Sw
Frau Schanzer (SR) mit D/Geo/IT
Frau Sirch (SH) mit D/Geo
Frau Härtter (HT) wird weiterhin Sport weiblich unterrichten, da beide zugeteilten Sportlehrkräfte schwanger sind.
Weiterhin neu an der Ickstatt sind:
Frau Cornelia Neuhold im Schulsekretariat als Verwaltungsangestellte und Herr Korbinian
Lecherbauer als Schulsozialarbeiter. Er wird immer montags, dienstags und donnerstags
an unserer Schule (im Nebengebäude, Raum 1.06 in 1.OG) und am Nachmittag in der OGTS
präsent sein.
Außerdem freuen wir uns seit 1. August über die tatkräftige Unterstützung durch die erweiterte Schulleitung: Frau Christine Kammerbauer und Frau Carola Prummer wurden mit
den Aufgaben einer Beratungsrektorin betraut und haben das Büro in Raum 0.19 im EG bezogen. Wir gratulieren den Damen und genießen bereits jetzt die harmonische Zusammenarbeit.
Erneuert wurden in den Ferien auch Räumlichkeiten: So wird es im Nebengebäude einen
Ruhe- und Meditationsraum sowie einen weiteren Gruppenraum für die Offene Ganztagsbetreuung geben, da wir erstmalig 4 Gruppen in der Offenen Ganztagsbetreuung haben.
Die Raumverteilung ist weitgehend gleich geblieben, sodass die Fünft-, Sechst- und Zehntklässler im Erdgeschoss und im 1. Stock untergebracht sind. Die 7. und 8. Klassen wurden
entsprechend der Klassenstärke im 2. oder 3. OG eingerichtet, weil die Räume im 3. OG sehr
klein sind.
Aktualisiert wurde in den Ferien zudem das Ickstatt-ABC, das jedoch nur die Fünftklässler in
ausgedruckter Form erhalten haben. Für alle höheren Klassen ist es in Ickstatt Intern einge-

stellt und wird auch in der ersten Schulwoche gemeinsam in den Klassenleiterstunden gelesen. Die hier enthaltenen Regelungen sind die Grundlage für ein gelingendes Miteinander und
damit für jedes Mitglied der Schulfamilie verpflichtend. Das gleiche gilt für die Hausordnung,
die im Hausaufgabenheft abgedruckt ist und von Schülern, Eltern und Klassenleitung unterschrieben wird. Besonders hinweisen muss ich an der Stelle an die neu in Kraft tretende
Handyordnung, die vom Schulforum verabschiedet wurde und jetzt verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler gilt. Das Handy jeder Schülerin und jedes Schülers ist abgeschaltet. Der
Flugmodus genügt nicht. In der großen bzw. kleinen Pause dürfen die Mobilgeräte nur von
Schülern mit Handyberechtigung im Innenhof benutzt werden. Verstöße gegen diese Handyordnung haben die entsprechend der Ordnung benannten Konsequenzen.
Alle bisher genannten Informationen finden Sie ebenso wie diesen 1. Elternrundbrief auf
Ickstatt Intern. Wer in den Ferien bereits versuchte, sich auf unserer Kommunikationsplattform einzuloggen, hatte ein Problem. Das gesamte System wurde nämlich umgestellt, weil der
bisherige Anbieter die Arbeit in diesem Bereich eingestellt hat. Wir haben uns deshalb entschlossen, einen professionellen Anbieter zu suchen und sind zum Schulmanager gewechselt. Bedingung war aber, dass Sie, sehr geehrte Eltern, sich in der Ihnen bereits bekannten
Weise einloggen können. Geändert haben sich allerdings Design, Funktionen und einiges
mehr. Deshalb erhalten Sie mit diesem 1. Elternrundbrief ein eigenes Schreiben von unserem
Konrektor, Herrn Hoyer, ausschließlich zum neuen Schulmanager. In jedem Fall bitte ich Sie,
dass Sie diese Form der Kommunikation auch in diesem Schuljahr nutzen werden, denn alle
weiteren Elternbriefe, die nicht einer schriftlichen Rückmeldung durch die Eltern bedürfen,
werden ausschließlich elektronisch versandt werden. Hier können wir durch weniger Papierverbrauch die Umwelt schonen. Wer die Papierform trotzdem benötigt, muss einen Antrag im
Sekretariat stellen.
Über alle Neuerungen bezüglich Leistungserhebungen sowie wichtige Termine im Schuljahr
und Förder-, Wahl- oder Ergänzungsunterricht werden Sie im 2. Elternrundbrief am 13. September informiert, sobald die Fachsitzungen in dieser Woche stattgefunden haben.
Deshalb endet der Unterricht in dieser ersten Woche immer um 11:20 Uhr. Es finden
ausschließlich Klassenleiterstunden statt, in denen alle wesentlichen Punkte besprochen werden können. Außerdem erhalten die 10. Jahrgangsstufen am Mittwoch die ersten Informationen zur Abschlussprüfung und die 9. Jahrgangsstufen am Freitag alle Informationen zur Berufsorientierung bzw. zur FOS/BOS. Frau Jacubasch von der Arbeitsagentur und Herr Schmidmeier, Beratungslehrer der FOS/BOS, werden ebenso anwesend sein.
Ein letzter Hinweis: Loggen Sie sich bitte regelmäßig auf unserer stets aktuellen Homepage
ein, hier finden Sie auch alle wichtigen Termine und viele interessante Informationen.
Abschließend wünsche ich der ganzen Schulgemeinschaft wie jedes Jahr zum Schuljahresbeginn viele positive Erfahrungen und eine von Vertrauen, Wertschätzung und Zuverlässigkeit geprägte Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüßen
Johanna Mödl
(RSDin, Schulleiterin)
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