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Informationen und Hinweise für deinen Start  
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Ablauf des Unter-

richts 

Die erste Unterrichtsstunde beginnt pünktlich um 7:50 

Uhr. Du solltest bitte spätestens um 7:45 Uhr auf dei-

nem Platz sein. Der  Klassenraum ist bereits vor Unter-

richtsbeginn geöffnet. 
 

Der Stundenablauf sieht bis auf weiteres folgendermaßen 

aus: 
 von bis 

1. Stunde 07:50 Uhr 08:35 Uhr 

2. Stunde 08:35 Uhr 09:20 Uhr 

Pause (20 min.) 09:20 Uhr 09:40 Uhr 

3. Stunde 09:40 Uhr 10:25 Uhr 

4. Stunde 10:25 Uhr 11:10 Uhr 

Pause (10 min) 11:10 Uhr 11:20 Uhr 

5. Stunde 11:20 Uhr 12:05 Uhr 

6. Stunde 12:05 Uhr 12:50 Uhr 

7. Stunde 12:50 Uhr 13:35 Uhr 

8. Stunde 13:35 Uhr 14:20 Uhr 

9. Stunde 14:20 Uhr 15.05 Uhr 

10. Stunde 15.05 Uhr 15:50 Uhr 

   
   

Die Ganztagsklassen haben vormittags 6 Stunden Unterricht und gehen dann 

gemeinsam mit den Betreuern zum Essen ins Foyer der Mehrzweckhalle. Es fol-

gen die betreute Freizeit und der Nachmittagsunterricht.  

Für die Regelklassen findet am Nachmittag der Wahlunterricht und der bilinguale 

Geschichtsunterricht nach Stundenplan statt.  
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Abschlussprüfung Am Ende der 10. Jahrgangsstufe müssen sich alle Schü-

ler und Schülerinnen der Abschlussprüfung unterziehen. 

Diese findet in schriftlicher Form in folgenden Fächern 

statt: 

 Wahlpflichtfä-

chergruppe 
I II IIIa IIIb 

 Deutsch     

 Englisch     

 Mathematik     

 Physik     

 Betriebswirt-

schaftslehre / 

Rechnungswesen 

 
 

  

 Französisch     
 Ernährung und 

Gesundheit 

  
  

  
  Wahlpflichtfächergruppe 

 Talentgruppe 
  

Alkohol 

 
 

Alkohol ist im gesamten Schulbereich untersagt. Selbst-

verständlich gilt dieses Verbot auch für Wandertage und 

Studienfahrten. 

  

Aufenthaltsraum Aufhalten kannst du dich nachmittags in der  Cafeteria 

oder dem Zimmer Nr. 1.09 (gegenüber Pausenverkauf) 

Hier kann nach der Hauptunterrichtszeit in Ruhe gearbei-

tet werden. Achte auf Sauberkeit! 

  

Befreiung 

vom Unterricht 

 

 

 

 

 

 

 

Solltest du während des Unterrichts krank werden, dann 

musst du dich von der Schulleitung befreien lassen. Du 

besprichst dich zuerst mit der Lehrkraft der jeweiligen 

Unterrichtsstunde, die dich, wenn es geboten erscheint, 

ins Sekretariat schickt. 

 

Unter Umständen müssen wir deine Eltern be-

nachrichtigen, damit sie dich abholen können. Es 
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Befreiung vom 

Sport 

 

ist deshalb wichtig, dass uns die Telefonnummer vorliegt, 

unter der wir deine Eltern erreichen können! 
 

Du benötigst dazu eine Mitteilung deiner Eltern. Bei län-

gerer Erkrankung musst du eine schriftl. Bestätigung 

des Arztes vorlegen.  
 

Trotz Sportbefreiung musst du im Unterricht anwesend 

sein! 

  

Beratungslehrer Unsere Beratungslehrer sind Frau Friedl und Herr König. 

Von ihnen erhalten du und deine Eltern fachkundigen Rat 

in Sachen Noten, Lernen sowie zu deinem weiteren schu-

lischen und beruflichen Werdegang. Wende dich an das  

 Sekretariat. 

  

Berufsberatung / 

Berufswahl 

„Nicht nur für die Schule, sondern für das Leben lernen 

wir“, sagt ein Sprichwort. Unsere Schüler/innen setzen 

sich auf vielfältige Weise mit der Berufswahl auseinander. 

In den 9. Klassen führen Herr Zentner und Herr Bernd 

Schmidtke von der Agentur für Arbeit ein mehrtägiges 

Berufswahlseminar durch. Außerdem stehen sie uns mon-

tags für Einzelberatungen zur Verfügung. Schüler/innen 

nehmen während der Ferien an einem freiwilligen Be-

triebspraktikum teil. Im Unterricht wird dies behandelt. 

  

Beurlaubungen 

 

 

 

In besonderen Fällen kann eine Beurlaubung vom Schullei-

ter ausgesprochen werden.  

Das ist z.B. der Fall bei außergewöhnlichen Familienereig-

nissen oder einem unaufschiebbaren Arzttermin. 

 

Die Eltern müssen dazu rechtzeitig vorher beim 

 Direktorat einen schriftlichen Antrag einreichen. 
 

Das Formular findest du auf unserer Homepage oder 

erhältst du im Sekretariat. 

  

Busbahnhof 

 

 

ACHTUNG:  

An der Haltestelle und in den Bussen herrscht Masken-

pflicht! 
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Die Omnibusse für euch halten in der Goldbergstraße auf 

den dafür gekennzeichneten Flächen. Diese Flächen dürfen 

nicht betreten werden. Beachtet immer die weiße Linie. 

Stürmt nicht die Busse, sondern wartet, bis sie angehalten 

haben. Aus Sicherheitsgründen dürft ihr erst dann die 

Straße betreten. Der Wartebereich ist der Gehweg. Den 

Anweisungen der Busaufsicht ist unbedingt Folge zu leis-

ten. 

  

Cafeteria 

 

 

Sie ist im Hauptgebäude. Dort ist ein Automat für Kaltge-

tränke und Snacks.  

Es gibt dort auch einen Wasserspender. Hier kannst du 

deine Trinkflasche auffüllen. 

  

Computerräume Unsere Schule besitzt vier hochmoderne vernetzte IT-

Räume. Jeder PC hat Internet-Anschluss. 

Der Gebrauch privater Laptops u. ä. ist strengstens un-

tersagt! Mitgebrachte Geräte werden eingezogen.  

Mitgebrachte USB-Sticks, die im Unterricht verwendet 

werden, müssen von einer Lehrkraft gescannt werden. 

  

Direktorat Direktorat und  Sekretariat befinden sich neben dem 

Haupteingang im ersten Stock. Der Schulleiter (Real-

schuldirektor) und seine Stellvertreter (Realschulkonrek-

toren) helfen dir gerne weiter.  

Denke daran: Mit Höflichkeit geht alles viel leichter! 

  

Disziplin Ein gutes Zusammenleben ist in der Schulfamilie ohne or-

dentliches Verhalten nicht möglich! Wir legen großen 

Wert auf Disziplin, Ordnung und respektvollen, höfli-

chen Umgang miteinander. Bedenke, dass lautes Schreien 

und Herumtoben in den Klassenzimmern und Gängen die 

anderen stört und Verletzungen und Beschädigungen 

verursachen kann. 

 

Eltern 

 

Wir bitten eure Eltern, engen Kontakt zur Schule zu hal-

ten. Wir helfen gerne! Ein rechtzeitiges Gespräch mit 

den Lehrkräften kann manches Problem lösen bzw. dazu 

beitragen, dass es gar nicht entsteht.  Elternsprech-

tag und Elternsprechstunde  Elternbeirat  
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Elternbeirat Im Elternbeirat arbeiten Vertreter der Elternschaft mit 

der Schulleitung zusammen. Die Mitglieder werden alle 

zwei Jahre von den Eltern gewählt.  

  

Elternsprechtag Er findet im Spätherbst und Frühjahr statt. Wegen der 

Vielzahl der Beratungsgespräche steht den Lehrkräften 

nur sehr wenig Zeit zur Verfügung. Die Buchung erfolgt 

über den Schulmanager. Für ausführliche Besprechungen 

sollten die Eltern deshalb die  Sprechstunden nutzen. 

  

Fachräume Zu den Fachräumen zählen der Chemie-, Physik-, Bio- Mu-

siksaal und Küche, die Computerräume, der Geschichts-

raum und die Kunsträume. Sie dürfen nur zusammen mit 

einer Lehrkraft betreten werden. 

  

Ferien Die Ferien werden vom bayerischen Kultusministerium für 

alle Schulen festgelegt. Die einzelne Schule darf davon 

nicht abweichen. Es ist leider nicht möglich, dir schon ei-

nige Tage vor Ferienbeginn frei zu geben, z.B. weil die 

Familie vorzeitig in den Urlaub fahren möchte. 

  

Feueralarm In jedem Klassenzimmer hängt an der Tür ein Fluchtplan. 

Wie man sich bei einem Brand zu verhalten hat, wird genau 

beschrieben. Halte dich an die Anweisungen, auch wenn es 

nur ein Probealarm ist. In den Gängen und im Treppenhaus 

sind die Fluchtwege durch grüne Tafeln in Sichthöhe noch-

mals gekennzeichnet. Dadurch werdet ihr auf dem schnells-

ten Weg aus dem Schulhaus geleitet. 

  

Freude an der 

Schule 

Freude und Schule passen sehr wohl zusammen! Wenn du 

mit Schwung an die Arbeit gehst, fällt dir alles viel leich-

ter, auch wenn es manchmal ein wenig anstrengend in der 

Schule sein kann. Wer sich ein Ziel setzt und es erreicht, 

darf auch etwas stolz auf sich sein! 

  

Fotokopien kannst du gegen Bezahlung im  Sekretariat anfertigen 

lassen. 
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Förderverein Unser Förderverein, dem auch ehemalige Schüler/ 

innen angehören, unterstützt uns freundlicherweise, wenn 

dringende Anschaffungen anstehen, wir aber „knapp bei 

Kasse“ sind. 

  

Fundsachen Nützliches oder Wichtiges zu verlieren, macht keinen 

Spaß! Finder werden deshalb gebeten, diese Gegenstände 

sofort im  Sekretariat abzugeben. Wenn du einmal et-

was verloren hast, dann frage dort umgehend nach. Eine 

weitere Anlaufstelle ist der Hausmeister. 

Ganztagsschule Je nach Anmeldezahl werden für die 5. und 6. Jahrgangs-

stufe gebundene Ganztagsklassen angeboten. Der Unter-

richt erstreckt sich über den Zeitraum von 07:50 Uhr bis 

15:50 Uhr. Für die 5. bis 9. Jahrgangsstufe wird die  

Offene Ganztagsschule angeboten. Nach einem gemein-

samen Mittagessen werden die Teilnehmer bis 15:50 Uhr 

pädagogisch betreut. Dieses Mittagessen ist für die GGS 

und OGS verpflichtend. Weitere Infos gibt es in Eltern-

briefen oder im Sekretariat! 

Handy und digitale 

Speichermedien 

 

 

 

Smartwatches dürfen im Unterricht nicht verwendet 

werden!  

Das Handy sollte in der Schule von Schüler*innen für 

schulische Zwecke genutzt werden. Der Gebrauch des 

Handys im Unterricht sowie die Nutzung von Laptops oder 

Tablets ist mit Erlaubnis der Lehrkraft möglich; in den 

Pausen sowie vor Unterrichtsbeginn und nach -ende ist die 

Nutzung zulässig, in den Zwischenstunden untersagt. 

Missbrauch wird weiterhin mit Ordnungsmaßnahmen ge-

ahndet 

Während eines schriftlichen Tests müssen diese Me-

dien bei der Aufsicht abgegeben werden. Bei Nichtbe-

achtung wird die Arbeit leider mit der Note 6 bewertet! 
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Hausaufgaben Diese musst du unbedingt anfertigen! Sie dienen der 

Erarbeitung und Vertiefung des Lernstoffes und sichern 

deinen schulischen Erfolg. 

Du solltest dafür am Nachmittag ausreichend Zeit 

einplanen. Achte dabei auf eine sorgfältige Heftführung. 

Die Lehrkräfte kontrollieren immer wieder deine Haus-

aufgaben und auch das  Hausaufgabenheft. 

  

Hausaufgabenheft Damit du nichts vergisst, trägst du täglich deine Hausauf-

gaben ein. Du musst es ordentlich führen und es immer in 

der Schule dabeihaben. Wir bieten ein selbstgestaltetes 

Hausaufgabenheft an. Dies kannst du bei unserer Creativ 

AG kaufen. 

  

Hausordnung Wie der Straßenverkehr nicht ohne Regeln auskommt, so 

muss es im Zusammenleben in der Schule auch einige feste 

Regeln geben. Die Hausordnung ist in jedem Klassenzim-

mer angebracht. 

  

Homepage: www.realschule-kemnath.de 

Hier kannst du dich ausführlich über unsere Schule infor-

mieren.  

 

Im Downloadbereich findest du die Formulare wie z. B. für 

Beurlaubung, Erkrankung und Änderung deiner Adresse. 

 

Informationen über einen Unterrichtsausfall würden 

rechtzeitig auf der Homepage bekanntgegeben. 

  

Infotheke Allgemeine Informationen und das Archiv von Jahresbe-

richten und Abschlussfotos findet ihr in der Infotheke 

vor dem Lehrerzimmer. 

  

Internet Du findest deine Schule im Internet unter der Adresse 

http://www.realschule-kemnath.de. Dort kannst du dich 

über alle Neuerungen informieren.  

§ 
§ 
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Unsere E-Mail Adresse ist: 

verwaltung@realschule-kemnath.de. 

  

Jahresbericht Zum Ende des Schuljahres erscheint unser Jahresbericht. 

Er gibt einen Rückblick auf das abgelaufene Schuljahr. 

Wenn du ihn aufbewahrst, hast du eine schöne Erinnerung 

an deine Schulzeit. 

  

Kaugummi Da erfahrungsgemäß hartnäckige Verschmutzungen mit 

Kaugummi nicht ausbleiben, ist der Gebrauch in der 

Schule nicht erlaubt.  

  

Klassenelternver-

sammlung 

In den ersten Monaten des Schuljahres werden die Eltern 

einer Klasse über Erziehungs- und Unterrichtsziele sowie 

Lehrpläne, Unterrichtsverfahren, und Leistungserhe-

bungen informiert. Neben dem Klassenleiter stehen meist 

weitere Lehrkräfte für Auskünfte zur Verfügung. 

  

Klassengemeinschaft Es versteht sich von selbst, dass man sich innerhalb einer 

Klasse gegenseitig hilft. 

 

 Du kümmerst dich darum, dass dein kranker Bank-

nachbar die ausgeteilten Arbeitsblätter erhält und 

erfährt, was er Wichtiges versäumt hat. 

 Du bietest deine Hilfe an, wenn du siehst, dass ein 

Mitschüler Probleme hat. 

 

Außerdem nimmt man aufeinander Rücksicht und hält zu-

sammen, das heißt, du schaust auf Mitschüler, die nicht so 

gute Leistungen erzielen, nicht herab! 

  

Klassenleiter 

 

 

Jede Klasse hat eine/n Klassenleiter/in. An ihn/sie kannst 

du dich in allen schulischen Fragen wenden und er/sie ist 

auch sonst dein Ansprechpartner bei Problemen. Sollte 

diese/r verhindert sein, so steht dir sein/e ihr/e Stellver-

treter/in oder die Verbindungslehrer zur Seite. 
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Klassensprecher 

 

Jede Klasse wählt zu Beginn eines Schuljahres zwei Klas-

sensprecher*innen. Sie sollen sich für ihre Mitschüler/in-

nen einsetzen und Verantwortung übernehmen. Die Klas-

sensprecher*innen besuchen regelmäßig die Klassenspre-

cherversammlungen und das zweitägige  Klassenspre-

cherseminar. Die Klassensprecher*innen gehören zur  

SMV. 

  

Klassensprecherse-

minar 

Die  Klassensprecher*innen treffen sich mehrmals im 

Jahr einen Vormittag mit den  Verbindungslehrern*in-

nen, um ihre Zusammenarbeit zu besprechen und um sich 

besser kennenzulernen.  

  

Krankheit Wenn du einmal krank bist, muss die Schule unbe-

dingt vor 07:50 Uhr verständigt werden – am  

einfachsten über den Schulmanager. Wenn dies nicht 

mehr möglich ist (nach 07:50) geht das auch telefonisch. 

Bei einer telefonischen Entschuldigung muss die schriftli-

che Krankmeldung spätestens am dritten Tag in der Schule 

vorliegen. Dieses Formular findest du auch auf unserer 

Homepage. 

Fehlt ein/e Schüler/in unentschuldigt, ruft die Schule bei 

ihm/ihr zuhause an, um sicher zu gehen, dass ihm/ihr 

nichts zugestoßen ist.  Befreiung vom Unterricht 

 

Bei einer sehr langen Erkrankung kann von der Schule in 

Prüfungsfächern ein Hausunterricht erteilt werden. In 

diesem Fall müssen sich die Eltern an die Schulleitung wen-

den. 

  

Kurzarbeiten Neben  Stegreifaufgaben können auch Kurzarbeiten ge-

schrieben werden. Die Lehrkraft kündigt sie (wie die  

Schulaufgaben) spätestens eine Woche vorher an. Außer 

den Grundkenntnissen kann der Stoff von bis zu sechs vo-

rangegangen Unterrichtsstunden abgefragt werden.  

An einem Tag, an dem eine Kurzarbeit geschrie-

ben wird, dürfen keine Stegreifaufgaben gehal-

ten werden!  
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Kurzarbeiten sind nicht erlaubt, wenn am gleichen Tag eine 

 Schulaufgabe angesetzt wurde. 

  

Lehrerzimmer Wenn du mit einer Lehrkraft etwas besprechen musst, 

dann triffst du sie am ehesten während den Pausen im 

Lehrerzimmer. 

 

Vor dem Lehrerzimmer findest du die Postfächer der 

Lehrkräfte. Solltest du etwas abzugeben haben (z. B. 

Stegreifaufgaben) kannst du dies dort hineinwerfen. 

  

Mülltrennung In den Klassenzimmern, der Pausenhalle und auf den Trep-

penaufgängen stehen entsprechende Behälter. Nutze sie. 

  

Nachmittagsunter-

richt 

Er findet für die Ganztagsklassen, Ethik, bilingualen Ge-

schichts- und Wahlunterricht statt. Während der Mit-

tagspause steht der Aufenthaltsraum oder die Cafeteria 

zur Verfügung ( Mittagessen). 

  

Noten Sie geben Auskunft über den schulischen Leistungsstand 

und sind deshalb notwendig. Wir wünschen dir möglichst 

gute Noten. Die Klassenbesten werden am Jahresende öf-

fentlich ausgezeichnet.  

Sollte eine Note einmal nicht so „toll“ sein, dann gilt es, 

das Problem mit neuen Kräften anzugehen. Wenn du dich 

entsprechend anstrengst, stellt sich auch der Erfolg ein!  
  

Pause Grundsätzlich sollten alle Schüler/innen während der Pau-

sen den Pausenhof nutzen, um an die frische Luft zu kom-

men. Ansonsten gilt die Pausenregelung, die der Klassen-

leiter zu Schuljahresbeginn erklärt.  
  

Pünktlichkeit Es versteht sich von selbst, dass du rechtzeitig zum Un-

terricht anwesend bist.  Ablauf des Unterrichts,  

Pause. Das gilt auch, wenn deine Klasse im Stundenwech-

sel in einen anderen Raum gehen muss. 

 

Kann ein Schüler wegen einer wichtigen Ange-

legenheit an einer einzelnen Unterrichtsstunde  

6 
5

6 

1

5
2

5

3

2

4

5
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erst verspätet teilnehmen, so muss er dafür vorher bei 

der betreffenden Lehrkraft um Erlaubnis nachsuchen. 
  

Rauchen Unsere Schule und der gesamte Schulbereich ist eine 

rauchfreie Zone.  

Rauchen ist (wie der Genuss von  Alkohol) allen Schülern 

und Schülerinnen auf dem Schulgelände und bei Schul-

veranstaltungen grundsätzlich untersagt – auch wenn sie 

bereits 16 Jahre alt sein sollten! 

  

Raumpflege Alle Klassenzimmer und Flure werden täglich gereinigt.  

Du bist aber auch für die Sauberkeit in deinem Bereich 

und die pflegliche Behandlung der Einrichtungsgegen-

stände verantwortlich!  Schulausstattung. 

  

Schließfach Du kannst in der Schule privat ein Schließfach mieten. In-

formationen dazu bekommst du von Frau Hering. 

 

Schmuckgegenstände  Wertgegenstände  

 Sport und Schmuckgegenstände 

  

Schriftliche Tests Während des Schuljahres am Ende der 10. Klasse 

  Schulaufgaben 

 Kurzarbeiten 

 Stegreifaufgaben 

 Abschlussprüfung 

  

Schülermitverant-

wortung 

(SMV) 

D. h. Schüler/innen sollen für ein gutes Gelingen an der 

Schule Verantwortung übernehmen.  

 

Die  Klassensprecher und  Schülersprecher vertreten 

ihre Mitschüler/innen und arbeiten mit den  Verbin-

dungslehrern zusammen. 

  

Streitschlichter 

 

Bei Streitigkeiten in der Klasse nutze das Angebot der 

Streitschlichter. Auch Lehrkräfte können dich zu diesen 

in das Streitschlichterzimmer schicken. Bei Fragen hilft 

euch Frau Schraml weiter. 
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Schülersprecher Die  Klassensprecher wählen aus ihren Reihen drei Schü-

lersprecher.  

Diese gehören dann auch dem  Schulforum an. 

Schulaufgaben Dein Fachlehrer erklärt zu Beginn des Schuljahres, wie 

viele Schulaufgaben, Kurzarbeiten und Stegreifaufgaben 

im jeweiligen Fach geschrieben werden.  

 

Deine Lehrkraft teilt dir spätestens 1 Woche vorher den 

Termin für die Schulaufgaben/Kurzarbeiten mit. Eine 

Übersicht darüber findest du im Schulmanager unter 

Klassenarbeiten. Die Eltern erhalten die korrigierten Ar-

beiten zur Einsicht. Du solltest die Schulaufgabe mög-

lichst schon zur nächsten Unterrichtsstunde deiner Lehr-

kraft zurückgeben! 

Wenn du eine Schulaufgabe wegen einer Erkrankung ver-

säumst, wird ein Temin am Nachmittag bekannt gegeben. 

  

Schulausstattung Unsere Schule erhält vom Landkreis Tirschenreuth jähr-

lich einen begrenzten Betrag für die Anschaffung von Mö-

beln, Projektoren, Computern, Büchern usw. Wir bitten 

dich deshalb  

- die Bücher einzubinden und pfleglich zu  

behandeln 

- Tische und Wände nicht zu beschmieren  

- die Geräte sachgerecht zu bedienen. 

Wenn du Schäden feststellst oder selbst verursacht hast 

melde dies bitte unverzüglich der Lehrkraft oder im  

Sekretariat. 

Schulforum Ihm gehören die drei Schülersprecher, Lehrkräfte und 

Elternbeiratsmitglieder an. Es tagt mindestens zweimal 

im Schuljahr. Dabei geht es um viele Bereiche des 

Schullebens. 
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Schulgemeinschaft Die Schule sollte sich als Familie begreifen, in der man 

sich mit Achtung und Höflichkeit begegnet. 

Schulmanager Ab dem Schuljahr 2022/23 haben wir folgende Module im 

Einsatz: 

 Krankmeldung 

 Elternbriefe 

 Elternsprechtag - Buchung 

 Nacharbeiten - Terminbekanntgabe 

 Sprechstunden - Buchung 

 Kalender und Klassenarbeiten 

 Zahlung der Mehrtagesfahrten 
 

weitere Infos zu den Modulen folgen noch 

 

Schulpsychologen Für spezielle Probleme gibt es eigene Fachleute! Deine 

Eltern erhalten die Adresse und die Sprechzeiten der 

Schulpsychologen.  

Die Beratung wird absolut vertraulich geführt und ist 

kostenlos! Der  Beratungslehrer vermittelt gerne einen 

Termin. 

  

Schulsanitätsdienst Unser Schulsanitätsdienst wird mit Funkgeräten durch 

das Sekretariat gerufen und führt bei Schulunfällen 

„Erste Hilfe“-Maßnahmen durch.   

 

Ab der 8. Klasse kannst du dich als Schulsanitäter bewer-

ben und erhältst dann auch eine „Erste-Hilfe“-Ausbildung. 

  

Schulunfall Jede/r Schüler/in ist auf dem Schulweg, in der Schule 

und bei allen schulischen Veranstaltungen im Falle eines 

Unfalls durch den Staat versichert. Einen solchen 

Schulunfall musst du umgehend im  Sekretariat mel-

den!  

Dort erhältst du auch das Formular für die Unfallanzeige. 

Der behandelnde Arzt ist darüber zu informieren, dass 

ein Schulunfall vorliegt. 

  

Schwarzes Brett  Befindet sich gegenüber dem Pausenverkauf. 
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Sekretariat Es befindet sich neben dem Haupteingang, im ersten 

Stock und ist zu folgenden Zeiten besetzt: 

  Montag – Donnerstag: 07:15 – 12:00 

  13:30 – 16:00 

  Freitag: 07:00 – 14:00 

  

SMV  Schülermitverantwortung 

  

Sportbefreiung  Befreiung vom Unterricht 

  

Sport und Schmuck Das Tragen von Gürteln, Ringen, Armbändern, Halsket-

ten, Haarspangen, Zierbroschen, Piercings, Freund-

schaftsbändern und anderen Schmuckgegenständen kann 

im Sportunterricht zu Unfällen führen. Solche Gegen-

stände müssen deshalb grundsätzlich vor Beginn des 

Sportunterrichts abgelegt werden.  Wertgegen-

stände. 

Wenn das nicht möglich ist, kann man eventuell mit einem 

Heftpflaster abkleben, um Verletzungen zu vermeiden. 

Die Lehrkraft muss eine Ordnungsmaßnahme ergreifen, 

wenn sich der/die Schüler/in weigert, den Vorschriften 

des Kultusministeriums nachzukommen. 

  

„Schulbus“ ACHTUNG: an der Haltestelle und im Bus herrscht Mas-

kenpflicht! 

 

Die „Schulbusse“ sind öffentliche Linienbusse. Du musst 

dem Busfahrer deine gültige Fahrkarte vorzeigen können. 

Der Fahrplan wird von der RBO ausgearbeitet. (→ 

www.ostbayernbus.de) 

Informiere dich täglich am Vertretungsplan über Ände-

rungen oder Ausfälle der Busse. 

Im Schulbus ist stets Ordnung zu halten und dem Fahrer 

gegenüber Höflichkeit geboten. Ältere Schüler nehmen 

auf jüngere Rücksicht! Vorsicht beim Ein- und Ausstei-

gen! 
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Sprechstunden 

der Lehrkräfte 

Die Eltern erhalten zu Beginn des Schuljahres ein Ver-

zeichnis der wöchentlichen Sprechstunden, zu der die 

Lehrkräfte für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.  

Die Buchung der Sprechstunde erfolgt dann über den 

Schulmanager. 

  

Stegreifaufgaben („Exen“), sind kürzere  schriftliche Tests, die nicht 

angekündigt werden. 

Sie werden in (fast) allen Fächern geschrieben und bezie-

hen sich im Wesentlichen auf den Stoff der vorherge-

gangenen Unterrichtsstunde, beinhalten aber auch Fra-

gen bezüglich des Grundwissens. Stegreifaufgaben dür-

fen nicht gehalten werden, wenn am gleichen Tag eine 

Schulaufgabe angesetzt wurde. 

Korrigierte Stegreifaufgaben werden (im Gegensatz zu  

Schulaufgaben) in der Regel nicht mit nach Hause gege-

ben. 

  

Tafel- und Ord-

nungsdienst 

Sowohl für die Klassenzimmer als auch für das Schulhaus 

gilt der Grundsatz: Ordnung muss sein! In den einzelnen 

Klassen übernehmen die beiden Klassenordner jeweils 

für eine Woche den Tafel- und Ordnungsdienst. 

Tafeldienst:  Im Stundenwechsel Tafel wischen. 

Ordnungsdienst: Er hat nicht die Aufgabe, den Unrat, den 

andere hinterlassen haben, wegzuräumen! Jeder Schüler 

ist für seinen Platz verantwortlich! Der Ordnungsdienst 

hat das Recht und auch die Pflicht, Mitschüler auf Nach-

lässigkeiten hinzuweisen. Er ist für die Aushänge im Klas-

senzimmer usw. zuständig.  

  

Talentgruppe Besonders leistungsstarke und talentierte Schüler/innen 

können ab der 7ten Klasse Kunstunterricht als zusätzli-

ches Prüfungsfach hinzuwählen. 

  

Telefon In dringenden Fällen kannst du vom  Sekretariat aus te-

lefonieren oder mit ausdrücklicher Genehmigung einer 

Lehrkraft mit deinem Handy. 
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Tutoren Für die neu eingetretenen Schüler/innen stellen sich äl-

tere Schüler/innen (9. Klasse) zur Verfügung, um ihnen 

die ersten Schritte an der neuen Schule etwas zu erleich-

tern. Darüber hinaus stehen sie auch während der ge-

samten Schulzeit als Ansprechpartner bereit. Namen und 

Fotos der Tutoren findest du dann in deinem Klassenzim-

mer auf einem Poster. 

  

Unterrichtsausfall Bei ungünstigen Witterungsbedingungen findet ihr auf der 

Homepage unserer Schule (www.realschule-kemnath.de) 

Informationen ob es zu einem Unterrichtsausfall kommt. 

  

Veranstaltungen Neben verschiedenen schulischen Veranstaltungen führen 

wir auch einen Schullandheimaufenthalt, ein Schul-

schwimmfest, das Skilager, eine Sportabzeichenaktion 

und in der Faschingszeit eine Schul-Disco durch. Dazu 

kommen noch Sonderveranstaltungen, wie z.B. die Hallo-

ween-Party oder der Weihnachtsbasar. 

  

Verbindungslehrer 

 

 

Die Klassensprecher wählen zwei Lehrkräfte als Verbin-

dungslehrer und zwar jeweils einen für die Klassen 5-7 

und 8-10.  

Eltern und Schüler können sich bei Problemen mit Mit-

schülern oder Lehrkräften an diese wenden.. 

Vertretungsplan Es kann vorkommen, dass eine oder mehrere Lehrkräfte 

krank sind oder sich auf Fortbildung befinden. In diesem 

Fall übernehmen andere Lehrkräfte die Unterrichts-

stunden. Wenn möglich wird der Vertretungsplan für den 

nächsten Tag bereits bis zur 2. Pause auf den Bild-

schirmen angezeigt. Bevor du das Schulhaus 

verlässt, musst du unbedingt nachsehen, ob sich 

für dich auch Änderungen ergeben! 

  

Wahlpflichtfächer- 

gruppe 

Am Ende der 6. Jahrgangsstufe muss sich jeder Schüler 

für eine der drei Wahlpflichtfächergruppen entschei-

den. 

Wahlpflichtfächergruppe neue Fächer – z.B. 

I 

mathematisch / technisch 
Technisch Zeichnen I 

http://www.realschule-kemnath.de/


 
19 

 

II 

wirtschaftlich 

Betriebswirtschaftslehre / 

Rechnungswesen 

III a  

fremdsprachlich 
Französisch 

 III b  

hauswirtschaftlich / sozial 
Ernährung und Gesundheit 

 

 

 

Ein Wechsel der Wahlpflichtfächergruppe ist später 

nicht mehr möglich! 

Besonders leistungsstarke und talentierte Schüler/innen 

können ab der 7 Jgst. Kunstunterricht sowie ab der 9 

Jgst. IT als zusätzliches Prüfungsfach hinzuwählen. 

  

Wahlunterricht Dauereinrichtungen sind z. B. Musical. Das weitere An-

gebot wechselt jährlich. Die Teilnahme am Wahlunter-

richt ist jeweils für ein ganzes Schuljahr verpflichtend. 

  

Wandertage Die Schule führt insgesamt mindestens zwei Wandertage 

durch (Herbst und Sommer). Der zweite Wandertag kann 

auch als Tagesfahrt genutzt werden. 

  

Wertgegenstände Diese solltest du möglichst nicht in die Schule mitbrin-

gen, weil nie ganz auszuschließen ist, dass sie gestohlen 

werden können. Auf keinen Fall solltest du die Geldbörse 

und andere wertvolle Gegenstände in der Garderobe 

aufbewahren. Das gilt besonders beim  Sportunter-

richt!  Immer in die Turnhalle bzw. ins Schwimmbad 

mitnehmen!  
  

Wettbewerbe Es werden verschiedene Wettbewerbe durchgeführt, z.B. 

Fußball, Tischtennis und Schwimmen - darüber hinaus 

auch in Geschichte, Sozialkunde und anderen Bereichen. 
 

5. Klasse Englisch: Big Challenge (Sprachwettbewerb) 
 

9. Klasse Englisch: PET = Preliminary English Test    
(= ein Sprachzertifikat der Cambridge University) 
 

9. Klasse Französisch: DELF (int. Sprachzertifikat)  
  

Zeugnisse 

 

Wie in der Grundschule, so gibt es auch in der Realschule 

jeweils ein Zwischenzeugnis und ein Jahreszeugnis. An-

stelle des Zwischenzeugnisses erhalten die JGSt 5 bis 8 
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im Dezember und April einen Zwischenbericht und im No-

vember und Februar eine Information zum Notenbild. 

Auch die 9. und 10. Klassen erhalten zusätzlich im Novem-

ber und April einen Notenbildbericht. 
  

Zum Schluss Es gibt doch eine Menge zu beachten, um sich in der Real-

schule zurechtzufinden! 

Solltest du noch Fragen haben, so kannst du dich jeder-

zeit an deinen Klassenleiter,  Tutor, Mitschüler, 

Lehrkräfte, Streitschlichter  Verbindungslehrer und 

das  Direktorat wenden, wo man dir gerne weiter hilft. 
 

Informiere dich jeden Tag am Vertretungsplan. Hier findest du  

auch Hinweise, falls es Änderungen oder Ausfälle bei der Busverbindung gibt. 
 

Wir wünschen dir viel Erfolg und Freude 

an unserer Schule 
 

im Namen 
 

der Schulleitung des Elternbeirates der Lehrkräfte 

 
Stand: Sept. 2022 


