Schuljahr
2019/2020

HERZLICH WILLKOMMEN AN DER
FREIHERR-VON-ICKSTATT-REALSCHULE
INGOLSTADT
SCHÖN,

DASS DU BEI UNS BIST!

Das ICKSTATT-ABC enthält alle wichtigen
Informationen zu unserem Schulleben.

Zur Lektüre für Schüler und Eltern!

Adresse der Schule:
Freiherr-von-Ickstatt-Realschule
Staatliche Realschule Ingolstadt I
Von–der–Tann–Straße 1
85049 Ingolstadt
www.ickstatt-rs.de
Telefon: 0841 305404-00
Fax: 0841 305404-99
E-Mail: verwaltung@irs.ingolstadt.de

Adresse der Schüler:
Die aktuelle Adresse der Eltern mit Telefonnummer und E-Mail muss
der Schule immer bekannt sein. Deshalb musst du Änderungen bitte sofort dem Sekretariat mitteilen.
Schreibe die aktuellen Kontaktdaten deiner Eltern und aller abholberechtigten Personen jetzt in dein Hausaufgabenheft.

Alkohol, Drogen, Zigaretten und E-Zigaretten:
Die Schulordnung untersagt den Genuss von alkoholischen Getränken,
Zigaretten, E-Zigaretten und anderen Drogen im Schulbereich. Das gilt
auch für außerschulische Veranstaltungen wie Wandertage, Schulfahrten und Exkursionen.

Ansprechpartner:
Bei zu klärenden Problemen solltest du unbedingt den sogenannten „Instanzenweg“ einhalten. Nach einem direkten Gespräch mit der entsprechenden Lehrkraft gibt es als weitere „Anlaufstationen“ die Klassenleitungen (auch die zweiten Klassenleitungen) und die Verbindungslehrer.
Nur wenn dir kein anderer helfen kann, suchst du die Schulleitung auf.

Anfangszeiten:
Das Schulhaus ist ab 07:30 Uhr offen, in den Wintermonaten und bei
schlechtem Wetter auch bereits früher. Die Klassenzimmer sind ab
7:45 Uhr geöffnet.
Die Stunden im Überblick:
Stunde
1. Stunde
2. Stunde
Pause
3. Stunde
4. Stunde
Pause
5. Stunde
6. Stunde

von
8:00
8:45

bis
8:45
9:30

9:50
10:35

10:35
11:20

11:30
12:15

12:15
13:00

Die Übersicht über die Tage mit Kurzstunden oder Klassenleiterstunden findest du in deinem Hausaufgabenheft.

Befreiungen:
In besonderen Fällen (wie bei unaufschiebbaren Arztterminen, Familienfeiern, besonderen religiösen Feiertagen) kann die Schule eine Befreiung aussprechen, wenn an diesen Tagen keine wichtigen schulischen
Termine wie z. B. Schulaufgaben oder Referate anstehen. Auch für
Termine wie Girls‘ Day, Firmung oder Bayram musst du rechtzeitig einen Befreiungsantrag vorlegen!
Den Befreiungsantrag gibt es auf Ickstatt Intern und auch in deinem
Hausaufgabenheft ist er abgedruckt. Diesen musst du mindestens zwei
Tage vorher im Sekretariat abgeben. Die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten und ein Terminzettel oder Einladungsschreiben sind
dabei unbedingt notwendig. Eine Befreiung unmittelbar vor oder nach
den Ferien für Urlaubsreisen ist nicht möglich.

Beratungsangebot:
- Beratungslehrkräfte sind Frau Hoffmann und Frau Süß-Frey. Sie unterstützen dich bei Fragen zur Schullaufbahn.
- Unsere Schulpsychologin ist Frau Schneider, sie kannst du beispielsweise bei Lern- und Leistungsproblemen, Konzentrationsschwierigkeiten
oder Prüfungsangst kontaktieren.
- Herr Lecherbauer ist unser Schulsozialarbeiter und steht dir bei
persönlichen Problemen und Konfliktsituationen mit Rat und Tat zur
Seite.

Bücher:
Die Schulbücher werden allen Schülern leihweise zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund musst du diese Bücher einbinden und sorgsam
behandeln, auch wenn sie nicht mehr ganz neu sind. Beschädigte Bücher
sind anteilig oder ganz zu ersetzen.
In den Klassenzimmern der 5. und 6. Jahrgangsstufen liegen Klassensätze aller Schulbücher im Schrank, damit die Schultaschen leichter
sind. Atlanten, Klassenlektüren und weitere Arbeitshefte müssen
selbst bezahlt werden.

Bücherei:
Die Schülerbücherei mit Lesesaal befindet sich im ersten Stock. Dort
kannst du interessante Bücher, Zeitschriften ausleihen und lesen.
Die Bücherei ist an folgenden Tagen geöffnet:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9:30 bis 13:30 Uhr
Ausleihzeiten in der großen Pause
• für die 5. und 6. Klassen dienstags und mittwochs
• für alle Klassen am Donnerstag
Du solltest dieses Angebot in jedem Fall nutzen, denn Lesen macht
schlau!

Computerräume:
Unsere Schule verfügt über modernste technische Ausstattung in vier
Computerräumen (IT-Räumen), wovon zwei Räume Platz für ganze Klassen bieten.

Wir haben sogar einen 3D-Drucker!

Durchsagen:
Während des Unterrichts gibt es Durchsagen nur in Notfällen oder
kurz vor den Pausen für wichtige Informationen.
Freitags erfolgt um ca. 12:55 Uhr eine Durchsage als Rückblick zum
Wochenschluss.

Elternbeirat:
Der Elternbeirat vertritt die Gemeinschaft unserer Schule. Die Bemühungen der Eltern in dieser Vertretung kommen der ganzen Schulgemeinschaft zugute. Die Namen der amtierenden Elternbeiräte, also der
Sprecher für eure Eltern, findet ihr mit entsprechender E-MailAdresse auf der Homepage der Schule unter www.ickstatt-rs.de und
auf Ickstatt Intern.

Elternrundbriefe:
Elternrundbriefe werden in der Regel einmal im Monat digital über
Ickstatt Intern versandt. In diesen E-Mails erhalten deine Eltern
wichtige Informationen zum Schulleben. Deshalb ist es wichtig, dass
sich deine Eltern bei Ickstatt Intern anmelden.
Elternbriefe werden themenbezogen nach Bedarf für einzelne Klassen
und Schülergruppen versandt (vgl. Skikurs, Schullandheim etc.).

Elternsprechtag:
In jedem Schulhalbjahr findet ein Elternsprechtag statt, bei dem deine Eltern zusätzlich zu den wöchentlichen Sprechstunden die Gelegenheit haben, zu den Lehrkräften Kontakt aufzunehmen und deine Lehrkräfte kennenzulernen. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben und wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Eltern

diese Termine auch wahrnehmen. Über den Zugang zum Online-Portal
Ickstatt Intern können die Sprechzeiten bequem von zu Hause aus
gebucht werden.

Erkrankung:
Fühlst du dich während des Unterrichts krank, dann meldest du dich
bei deinem Lehrer und anschließend im Sekretariat. Wenn es nötig ist,
wirst du dann vom Sanitätsdienst im Krankenzimmer kurz betreut.
Fühlst du dich daraufhin immer noch schlecht, müssen dich deine Eltern abholen.
Ist dies nicht möglich, musst du bis zum Unterrichtsende in der Schule
bleiben, da wir die Aufsichtspflicht für dich haben. Es kann dich aber
auch eine andere Vertrauensperson abholen, sofern deine Eltern das im
Sekretariat vorab gemeldet haben.
Damit wir deine Eltern zu Hause oder in der Arbeit erreichen können, müssen die Telefonnummer und der Name der Arbeitsstätte
deiner Eltern in deinem Hausaufgabenheft stehen.

Fahrräder und andere fahrbare Untersätze:
Für dein Fahrrad, dein Longboard etc. gibt es an unserer Schule einen
Fahrradkeller. Nur dort stellst du bitte diese ab und denke daran, sie
abzusperren.

Feueralarm:
In den Klassenzimmern hängen Pläne für Fluchtwege und Anweisungen
für entsprechendes Verhalten im Alarmfall aus. Diese werden von der
Klassenleitung zu Beginn des Schuljahres ausführlich mit der Klasse
besprochen. Jedes Jahr findet auch ein unangekündigter Probealarm
statt.

Fotos:
Vor dem Lehrerzimmer hängen Fotos der unterrichtenden Lehrkräfte
aus. Beachte, dass du von niemandem ein Foto machen und verbrei-

ten darfst, wenn es dir nicht ausdrücklich erlaubt wurde! (vgl. Handynutzung)

Förderunterricht:
Wenn du in der 5. Jahrgangsstufe in den Fächern Mathematik oder
Englisch einen schlechten Start hattest, gibt es den sogenannten Förderunterricht, der bei Bedarf angeboten wird.
Für das Fach Deutsch erfolgt gerade in den fünften Klassen eine besondere Förderung, indem zwei Lehrkräfte in einzelnen Deutschstunden als Tandem, das bedeutet, dass zwei Lehrer in der Klasse sind, unterrichten.

Freiherr von Ickstatt:
Der Namensgeber unserer Schule ist Johann Adam Freiherr von
Ickstatt. Er lebte 1702 bis 1776 und entwickelte eine Reform des gesamten Schulwesens in Bayern, die auch die Gründung von Realschulen
vorsah. Ihm verdanken wir also unsere Schule im weitesten Sinne. Gegründet wurde die Freiherr-von-Ickstatt-Realschule in Ingolstadt im
Jahre 1958. Die Schule feierte also im Jahr 2018 ihr 60-jähriges Jubiläum.

Fundsachen:
Gefundene Gegenstände werden nach Rückfrage in der Klasse beim
Hausmeister oder im Sekretariat abgegeben. Dort solltest du immer
nachfragen, wenn du etwas verloren hast. Im Eingangsbereich beim
Hausmeisterbüro findest du auch eine Fundsachenkiste. Die Sportfundstücke findest du im Sportbereich der MTV-Turnhalle beim dortigen Hausmeister.

Förderverein:
Ehemalige und Freunde der IRS können gerne diesem gemeinnützigen
Verein beitreten, der viele Projekte an unserer Schule großzügig unterstützt. Amtierender Vorsitzender ist derzeit Herr Filip.

Garderobe:
Hänge deine Jacke oder deinen Mantel bitte an die dafür vorgesehenen
Garderobenleisten in den Klassenzimmern.

Handys:
Das Handy muss grundsätzlich ausgeschaltet (kein Flugmodus) sein,
wenn es nicht entsprechend der Handyordnung erlaubt ist oder eine
Lehrkraft ausdrücklich den Gebrauch für den Unterricht erlaubt. Es
wird nicht für die Uhrzeit verwendet, weil in jedem Klassenzimmer eine
Uhr hängt. Vor Leistungserhebungen wird das Handy am Pult abgelegt.
Voraussetzungen für den Handygebrauch für die Jgst. 7 – 10 sind:
- Zustimmungserklärung der Eltern
- medienpädagogische Schulung durch die Tutoren und Klassenleitungen
Dann erhält der Schüler einen Handyausweis; nur wer diesen hat, darf
das Handy in der großen Pause im Innenhof verwenden.
Für die Jgst. 5 und 6 gilt:
- Zustimmungserklärung der Eltern
- medienpädagogische Schulung durch die Tutoren und Klassenleitungen
Dann erhält der Schüler einen Handyausweis; nur wer diesen hat, darf
das Handy in der kleinen Pause im Innenhof verwenden.
Wenn sich jemand nicht an diese Vereinbarung hält, gelten folgende
Maßnahmen:
1. Handymissbrauch: Verwarnung (1 Strich, Handy abgenommen bis zu
Unterrichtsende)
2. Handymissbrauch: Verwarnung, Eltern müssen das Handy im Sekretariat abholen

3. Handymissbrauch: Verweis und das Handy darf nicht mehr in die
Schule mitgebracht werden
4. Handymissbrauch: 3 Tage Ausschluss vom Unterricht
5. Handymissbrauch: Disziplinarausschuss

Hausaufgaben:
Die Erledigung der Hausaufgaben ist notwendig, wenn du an unserer
Schule erfolgreich sein möchtest. Deshalb solltest du sie selbstverständlich immer machen. Kannst du einmal keine Hausaufgaben vorweisen, dann informiere bitte bereits zu Beginn der Stunde deine Lehrkraft.
Das schuleigene Hausaufgabenheft, das du jedes Jahr am Anfang
des Schuljahres für 3€ bekommst, ist dir dabei eine wertvolle Unterstützung. Führe es also bitte zuverlässig!

Hausmeister:
Frau und Herr Meinlschmidt sind unser Hausmeisterehepaar. Das
Hausmeisterbüro befindet sich gleich am Haupteingang unserer Schule.
Dort findet auch der Pausenverkauf statt. Am Ende des Schultages
triffst du den Hausmeister in seinem Büro an, wenn du etwas benötigst
oder etwas melden möchtest. Herr Meinlschmidt hält von 11:30 – 12:30
Uhr Mittagspause.

IRS:
Dies ist die Abkürzung unseres Schulnamens: Freiherr-von-IckstattRealschule.

Ickstatt Intern
Dieses Programm erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und
Elternhaus. Dafür ist aber die E-Mail-Adresse deiner Eltern notwendig.
Nur so kannst du mit deinen Eltern die Vorteile nutzen. Du kannst dich
als Schüler mit deiner E–Mail-Adresse und deine Eltern sich mit ihrer
E-Mail-Adresse anmelden.

Kaugummi:
Kaugummi kauen ist in der Schule nicht erlaubt, weil diese oft nicht in
den Abfalleimer entsorgt werden, sondern unter Tischen, auf Stühlen
und auf dem Fußboden kleben.

Klassenleitung:
An der Realschule hast du in jedem Fach eine Fachlehrkraft. Eine in
deiner Klasse unterrichtende Lehrkraft übernimmt die Aufgaben der
Klassenleitung und ist damit auch Hauptansprechpartner für dich und
deine Eltern in organisatorischen und pädagogischen Angelegenheiten.
Unterstützung erhält diese Lehrkraft durch eine zweite Klassenleitung,
eine Lehrkraft, die ebenfalls in dieser Klasse unterrichtet.
Alle zwei Wochen am Donnerstag werden die Klassenleitungen 30 Minuten zusätzlich in ihrer Klasse sein, um organisatorische oder andere
wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Für diese Klassleiterstunde
wird jede Schulstunde an diesem Tag um 5 Minuten gekürzt. Die Zeiten
findest du im Hausaufgabenheft.

Klassensprecher:
Nach einigen Schulwochen wählt jede Klasse zwei Klassensprecher. Diese sind Ansprechpartner in schwierigen Situationen und vertreten die
Klassengemeinschaft bei der Schülermitverantwortung (SMV).

Kleidung
Achte bitte auf eine angemessene Kleidung und denke daran, dass du in
der Schule bist! Der Freizeit-Schlabberlook ist sicher nicht passend.

Kopierer:
Für Schüler gibt es die Möglichkeit Kopien anzufertigen. Der Schülerkopierer befindet sich im Flur im Erdgeschoss. Dort könnt ihr vor und
nach dem Unterricht und während der kleinen Pause kopieren. Eine Kopie kostet derzeit 5 Cent.

Krankheit:
Wenn du krank bist, musst du zuhause bleiben, damit du niemanden ansteckst. Solltest du also nicht in die Schule kommen können, müssen
dich deine Eltern rechtzeitig entschuldigen.
Dies muss telefonisch oder per Ickstatt Intern bis spätestens 7:50
Uhr geschehen.
Sobald du wieder in die Schule kommst, ist es notwendig, dass du die
schriftliche Krankmeldung bei der Klassenleitung abgibst.

Lehrkräfte:
An unserer Schule unterrichten über 50 Lehrerinnen und Lehrer. Deren Sprechstunden werden euren Eltern per Ickstatt Intern im zweiten Elternrundbrief mitgeteilt.

Leistungsnachweise:
In jedem Fach finden schriftliche und praktische Leistungsnachweise
in Form von Schulaufgaben, Leistungstests, Kurzarbeiten und Stegreifaufgaben statt. In der Grundschule hast du dazu vermutlich Proben gesagt. Zudem werden mündliche Noten gemacht. Alle diese Noten ergeben die Zeugnisnote.
Die jeweiligen Fachlehrer werden dir genau erklären, wie diese Leistungserhebungen
in
den
einzelnen
Fächern
aussehen.

Müll:
In jedem Klassenzimmer befinden sich zwei Abfalleimer: einer für Papier und einer für Restmüll. Achte bitte auf die Mülltrennung!
Mützen und Kappen:
Grundsätzlich ist es in den Klassenräumen nicht gestattet, Mützen oder Baseballkappen zu tragen. Diese setzt du bitte im Klassenzimmer

oder wenn du mit jemandem sprichst ab. Erlaubt sind Kopftücher aus
religiösen Gründen.

Musizieren:
Wenn du gerne singst oder ein Instrument spielst und auch an unserer
Schule zusätzlich Musik machen möchtest, so melde dich bitte bei den
Musiklehrern, Herrn Berger oder Herrn Siegert. Sie freuen sich auf
dich!

Nacharbeit:
Diese kannst du gut vermeiden, indem du deinen Pflichten zuverlässig
nachkommst. Solltest du diese jedoch nicht erfüllen, musst du an einem
vorher vereinbarten Nachmittag unter Aufsicht einer Lehrkraft den
versäumten Unterrichtsstoff oder unerledigte Hausaufgaben nacharbeiten. Deinen Eltern wird dieser Termin rechtzeitig in einem Brief
mitgeteilt, den du unterzeichnet der entsprechenden Lehrkraft zurückgibst.

Ordnung im Schulhaus:
Für die Schulgemeinschaft ist es besonders wichtig, dass jeder Einzelne auf Ordnung und Sauberkeit im Schulhaus, im Klassenzimmer und
auf dem Pausenhof achtet. Es gibt auch auf den Gängen und im Hof genügend Mülleimer, in die du deinen Abfall entsorgen kannst.

Offene Ganztagsschule:
Wenn Schüler die freiwillige offene Ganztagsbetreuung (OGTS) besuchen, machen sie gemeinsam mit den anderen am Nachmittag die Hausaufgaben und gehen Freizeitaktivitäten nach. Dabei stehen ihnen neben
dem Betreuungspersonal auch sogenannte Tutoren (das sind ältere
Schüler) zur Seite.

Für ein warmes Mittagessen besuchst du nach dem Unterricht die Cantina International im Neuburger Kasten, der nur fünf Minuten von unserer Schule entfernt ist.

Pausen:
Unser Schulvormittag wird in der Regel durch zwei Pausen unterteilt.
Die große Pause findet nach der zweiten Unterrichtsstunde von 9:30
Uhr bis 9:50 Uhr statt, die kleine Pause ist nach der vierten Stunde
und dauert von 11:20 bis 11:30 Uhr.
Beide Pausen finden für die fünfte Jahrgangsstufe gewöhnlich im
Freien statt. Wenn die Pause, z. B. bei sehr schlechtem Wetter, im
Schulhaus ist, wird das über eine Durchsage angekündigt.
Jeweils beim ersten Gong nach der Pause begibst du dich in dein Klassenzimmer oder den entsprechenden Fachraum.

Pausendienst:
Verantwortungsbewusste Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe melden sich bei ihrem Klassenleiter, um die Lehrerin der Pausenaufsicht zu
unterstützen. Du erkennst sie am Pausenaufsichtsschild, sie sorgen mit
für Ordnung.
Für dieses Engagement erhältst du als Pausendienst für die gute Arbeit natürlich eine entsprechend positive Zeugnisbemerkung.

Pausenverkauf:
Vor 07:55 Uhr und während beider Pausen kannst du beim Hausmeister
verschiedene Brotzeiten kaufen. Getränke gibt es am Automaten im
Erdgeschoss. Leergut wird beim Hausmeister abgegeben.

Pro-Unterricht:
„Pro“ bedeutet „für“ und diese Bezeichnung steht dafür, dass eine
Schulstunde in der Woche nur für dich und die Schulleitung reserviert
ist, damit du dich gut an unserer Schule einleben kannst.

Pünktlichkeit:
Achte bitte darauf, dass du grundsätzlich pünktlich zum Unterricht
erscheinst, denn wer zu spät kommt, stört alle anderen beim konzentrierten Arbeiten. Dies gilt sowohl für den Unterrichtsbeginn um
08:00 Uhr als auch für Stunden, die direkt an die Pause anschließen.
Schüler, die morgens zu spät kommen, müssen sich im Sekretariat melden, bevor sie in ihr Klassenzimmer gehen, damit wir wissen, dass du da
bist. Sonst würden wir nämlich bei dir zuhause anrufen. Zudem können
fehlende Schüler nur im Sekretariat ausgetragen werden.

Regeln:
Regeln ordnen das gemeinsame Zusammenleben in der Schule. Die wichtigsten Regeln sind in der Haus- und Handyordnung zusammengefasst.
Diese findest du im Hausaufgabenheft. Am Schuljahresbeginn bespricht die Klassenleitung mit der Klasse die einzelnen Punkte und du
unterschreibst mit deinen Eltern diese Hausordnung als Zeichen dafür,
dass du diese zuverlässig beachten wirst und akzeptierst.

Schließfächer:
Für die Aufbewahrung persönlicher Gegenstände können Schließfächer
angemietet werden. Diese bieten viel Stauraum für Unterrichtsmittel
wie z. B. Zeichenmaterial und Bücher sowie für Sporttaschen oder
Schutzhelme. Den Antrag dafür erhältst du auf der Homepage.

Schülerausweise:
Zu Beginn des Schuljahres gibt es eine Fotoaktion.
Die Bilder werden auch für den Schülerausweis
verwendet, der kostenlos angefertigt wird.

Schulforum:
Das Schulforum wird von der Schulleiterin, drei Vertretern des Elternbeirats, den drei Schülersprechern, drei Mitgliedern des Lehrerkollegiums sowie einer Vertretung des Sachaufwandträgers gebildet.
Hier werden aktuell anstehende Fragen, Probleme und Verbesserungsvorschläge besprochen.

Schullandheim:
Um sich noch besser kennen zu lernen, fahren die Schüler der fünften
Jahrgangsstufe ins Schullandheim. Dort stehen neben Informationsveranstaltungen auch Sport und Spiele auf dem Programm.

Schulkleidung:
An unserer Schule haben wir derzeit keine verbindliche Schulkleidung,
aber es gibt T-Shirts, Pullis oder Taschen, die mit unserem Schullogo
bedruckt sind. Über die Homepage kannst du diese bestellen.

Schulleitung:
Unsere Schulleiterin ist Frau Johanna Mödl. Als Stellvertreter unterstützen sie Herr Michael Hoyer (erster Konrektor) und Frau Bianca
Hoffmann (zweite Konrektorin). Außerdem arbeiten Frau Christine
Kammerbauer sowie Frau Carola Prummer als Beratungsrektorinnen in
der erweiterten Schulleitung mit. Die Zimmer der Schulleitung befinden sich im Erdgeschoss beim Sekretariat.

Schulsanitätsdienst:
Nach dem Motto „Schüler helfen Schülern“ gibt es an unserer Schule
einen Schulsanitätsdienst. Hier betreuen Schülerinnen und Schüler mit
einer entsprechenden Ausbildung erkrankte oder verletzte Schülerinnen und Schüler, bis diese von den Eltern abgeholt werden oder nach
einem kurzen Aufenthalt im Sanitätszimmer wieder in den Unterricht
gehen können. Frau Liepold organisiert und schult unser SanitäterTeam.

Sekretariat:
Das Sekretariat mit den Verwaltungsangestellten Frau Neuhold und
Frau Nennstiel befindet sich im Erdgeschoss. Die Öffnungszeiten fin-

dest du auf der Homepage. Im Sekretariat trifft man zwischen 7:30
und 13:30 Uhr immer jemanden an.

Skilager:
Die Schüler der siebten Jahrgangsstufe fahren im Winter eine Woche
zum Wintersport in die Wildschönau in Österreich. Begleitet werden
sie von den Sportlehrkräften und anderen sportbegeisterten Lehrkräften.

SMV:
Diese Abkürzung bedeutet „Schülermitverantwortung“ und spielt eine
wichtige Rolle bei der Gestaltung des schulischen Lebens. Alle Schüler
können sich hier engagieren und beteiligen. Die Schülersprecher werden am 04.10.2019 neu von den Klassensprechern gewählt. Die SMV
wird von den beiden Verbindungslehrern, Herrn Siegert und Herrn
Grieb, unterstützt.

Sport- und Spieletag mit UNICEF-Lauf
Am Ende des Schuljahres findet für alle Klassen ein gemeinsamer
Sport- und Spieletag statt. An diesem Tag läufst du für einen guten
Zweck und nimmst an verschiedenen sportlichen Aktivitäten teil, die
viel Spaß machen.

Sprechstunden:
Zu den wöchentlichen Sprechstunden der Lehrer können sich deine Eltern einfach über das Portal Ickstatt Intern anmelden.

Tafeldienst:
Wöchentlich werden zwei Schülerinnen bzw. Schüler einer Klasse eingeteilt, die zu Beginn jeder Unterrichtsstunde für eine saubere Tafel
sorgen. Ebenso gehören das Wischen der Tafel nach Unterrichtsschluss
und der regelmäßige Wechsel der Tafellappen zu diesem Aufgabenbe-

reich. Die sauberen Tafellappen und Kreiden bekommt man vom Hausmeister.

Talentschmiede:
Unsere Fünftklässler dürfen in verschiedene Bereiche hineinschnuppern:
 Musizieren mit Herrn Berger
 Kochen mit Frau Puder
 Robotik mit Frau Kammerbauer und Frau Schneider
 Experimentieren mit Frau Liepold und Frau Sonntag
 Sport mit Frau Härtter und Herrn Hönig
 Gemeinschaft und Schulfamilie mit Frau Hoffmann und Frau Mödl

Toiletten:
In jedem Stockwerk befinden sich Schülertoiletten für Mädchen und
Jungen. Halte die Toiletten bitte sauber!

Tutoren:
Freizeit-Tutoren: Ältere Schüler unterstützen die Schüler der 5.
Jahrgangsstufe dabei, sich besser und schneller in der neuen Schule
einleben zu können. Das Kennenlernen findet bereits am ersten Schultag statt. Das Team der Freizeittutoren wird von Frau Zscharnack geführt.
Lerntutoren - Schüler helfen Schülern: Wenn du Unterstützung benötigst, kann dir eine ältere Schülerin oder ein älterer Schüler Nachhilfe in Hauptfächern geben. Du oder deine Eltern kontaktieren Frau
Lang, sie vermittelt entsprechende Schüler.
Ab der 8. Jahrgangsstufe kannst du dich als Lerntutor für die OGTS
(Offene Ganztagsschule) bei Frau Hoffmann melden.
MINT-Tutoren: Schülerinnen und Schüler, die von Frau Sonntag und
Frau Liepold, zwei Physiklehrerinnen, ausgebildet wurden, führen mit
den Schülern der 6. Klassen am Nachmittag naturwissenschaftliche Experimente durch. Zu diesen Terminen kannst du dich anmelden.
Präventionstutoren: Diese werden von den beiden Medientutoren Frau
Habermeyer und Frau Schneider betreut.
Unsere Präventionstutoren sind kompetente Ansprechpartner für dich
bei den Themen „Sucht und Medien“.

Unfall:
Für alle Schülerinnen und Schüler besteht eine gesetzliche Unfallversicherung bei der Bayerischen Landesunfallkasse. Diese tritt bei Unfällen
ein, die sich in der Schule, auf dem Schulweg und bei allen schulischen
Veranstaltungen ereignen können. Bitte melde jeden Schulunfall sofort
im Sekretariat!
Sofern ärztliche Behandlung in Anspruch genommen wird, musst du ein
vorgeschriebenes Formblatt von den Eltern ausfüllen lassen und im Sekretariat abgeben.

Verbindungslehrer:
Diese beiden Lehrkräfte werden von den Schülern jedes Schuljahr neu
gewählt. Sie gestalten mit euch das Schulleben an der Ickstatt. An sie
kannst du dich mit deinen Problemen wenden. Selbstverständlich helfen
dir aber auch alle anderen Lehrkräfte, wenn du Hilfe brauchst. In diesem Schuljahr sind Herr Rainer Siegert und Herr Johannes Grieb eure
Verbindungslehrer.

Vertretungspläne:
Die Vertretungspläne werden zu Beginn des Schuljahres von den Klassenleitungen ausführlich erklärt. Du findest sie auf dem Monitor im Eingangsbereich oder auf unserem Info-Portal Ickstatt Intern.

Vorrückungsfächer:
Die meisten Fächer, die an unserer Schule unterrichtet werden, sind
Vorrückungsfächer Die in diesen Fächern erzielten Noten entscheiden,
ob du in die nächste Jahrgangsstufe vorrücken darfst.
Im Jahreszeugnis darfst du nur eine Fünf und keine Sechs in den Vorrückungsfächern haben, damit du in die höhere Klasse kommst. Keine

Vorrückungsfächer sind grundsätzlich Musik, Sport, Kunst sowie in der
6. Jahrgangsstufe das Fach Werken.

Wahlunterricht:
Für interessierte Schülerinnen und Schüler besteht am Nachmittag ein
zusätzliches Unterrichtsangebot. Informationen dazu findest du im
ersten Elternrundbrief am Schuljahresanfang.
Wer sich zum Wahlunterricht meldet, muss diesen auch regelmäßig das
gesamte Schuljahr über besuchen.

Zeugnisse, Zwischenberichte und Notenauszüge:
Die Jahreszeugnisse gibt es für alle wie an jeder anderen Schule am
letzten Schultag Ende Juli. Ein Zwischenzeugnis erhalten die Schüler
der 9. und 10. Jahrgangsstufe im Februar.
Von der fünften bis zur achten Jahrgangsstufe erhältst du zweimal im
Jahr, nämlich im Dezember und April einen Zwischenbericht mit allen
deinen Noten, den deine Eltern unterschreiben müssen. Vor den beiden
Elternsprechtagen erhältst du einen Notenauszug mit all deinen Noten.
Auch dieser muss jeweils unterschrieben werden.

Wir wünschen dir und deinen Eltern
eine gute Zeit und viel Erfolg
an der
Freiherr-von-Ickstatt-Realschule!
Vermerk:
Der Begriff Schüler bzw. Lehrer steht nicht für die männliche Form, er wurde zur
Vereinfachung und besseren Verständlichkeit des Textes synonym für „Schülerinnen und Schüler“ bzw. „Lehrerinnen und Lehrer“ verwendet.

