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2. Rundschreiben 
für die 5. – 10. Klassen 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie versprochen wenden wir uns heute mit neuen Informationen, dem Überblick für 
Förderunterrichte und Wahlfächer und der Bitte um Anmeldung für die einzelnen Angebote bis zum 
Mittwoch, 29.09.2021 an Sie/Euch. 

Wandertag 

In diesem Schuljahr ist es endlich wieder an der Zeit, das Gemeinschaftsgefühl der Klassen zu 
stärken und deshalb werden wir im Oktober, relativ spontan gemäß dem Wetterbericht, einen 
Wandertag durchführen, der primär im Freien stattfindet. 

Elternabende 6. bis 10.Klassen und Offene Ganztagesschule 

Wir warten ab bis in den Oktober, in der Hoffnung diese in Präsenz durchführen zu können. Sollte 
dies nicht möglich sein, werden wir ein Online-Format anbieten. 

Impfen - Testen 

Damit es keine Irritationen gibt: Kinder melden, sobald sie vollständig geimpft sind, dies im 
Sekretariat unter Vorlage ihres Impfdokumentes. Gleiches gilt für genesene Kinder. Alle Kinder, die 
dies bereits am ersten Schultag ihrem Klassenleiter vorgelegt haben, müssen nicht mehr ins 
Sekretariat kommen.  
Alle vollständig Geimpften und Genesenen werden nicht getestet. 

Alle anderen Kinder werden wie im ersten Elternbrief beschrieben, am Montag, Mittwoch und Freitag 
getestet. Sollten Sie für Ihr Kind einen Test von medizinisch geschultem Personal von außerhalb 
bevorzugen, können Sie wahlweise Sonntag, Dienstag und Donnerstag oder Montag, Mittwoch und 
Freitag testen. 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in dieser Woche einen Schülerausweis, der in Verbindung 
mit einem Lichtbildausweis gültig ist und gemäß den neuen Regelungen die im vergangenen Jahr 
ausgegebenen Testbestätigungen der Schule ersetzt. 

Folgende niederschwelligen Impfangebote möchten wir Ihnen nach Information des 
Gesundheitsamtes anbieten: 

1. Sie können mit Ihrem Kind individuell von Montag bis Sonntag zwischen 09:00 und 16:00 
Uhr in das Impfzentrum Bad Tölz, Schützenstr. 19 oder das Impfzentrum Wolfratshausen, 
Gebhardtstr. 2 kommen. 

2. Sie können individuell mit Ihrem Kind zum regionalen Impfbus kommen. Die Termine und 
Standorte finden Sie hier: Informationen zur Corona-Impfung - Landkreis Bad Toelz-
Wolfratshausen (lra-toelz.de) 
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3. Darüber hinaus können sich die Schüler individuell auch bei einem impfenden Haus- oder 
Facharzt impfen lassen. Eine Liste erscheint in Kürze auf der Seite des Gesundheitsamtes. 

Schulsozialarbeit 

Wir verabschieden uns schweren Herzens von Angela Heim und bedanken uns sehr herzlich für die 
professionelle Zusammenarbeit, gleichzeitig freuen wir uns sehr auf die Zeit mit Dana Weidner, die 
in der Zusammenarbeit mit Schulen ebenso sehr erfahren ist und sich in den ersten Tagen bereits 
gut bei uns eingefunden hat. Ich leite hier ein Schreiben der beiden Sozialarbeiterinnen weiter, die 
beide beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried e.V. angestellt sind, mit dem wir seit 
Jahren gut kooperieren. 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

unverhofft kommt oft…äußerst kurzfristig mussten alle Planungen über Bord geworfen und eine 
Umstellung bei der Schulsozialarbeit vorgenommen werden. Ich bin ab diesem Schuljahr nicht mehr 
für die Schulsozialarbeit an der Realschule Geretsried zuständig, meine Nachfolge übernimmt Fr. 
Weidner. Um eine gute Übergabe zu gewährleisten, bin ich jedoch noch bis Ende Oktober öfters in 
der Schule anzutreffen. 

Ich bedanke mich von Herzen für die tolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die tiefgehenden 
Gespräche und intensive Zeit der letzten fünf Jahren auf allen Ebenen. Die Arbeit hat mir sehr viel 
Freude bereitet und mich natürlich auch vor die ein oder andere Herausforderung gestellt, die 
jedoch gemeinsam gut gemeistert wurden. 

Ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute für die Zukunft! 🦋 

Eure / Ihre Angela Heim 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

seit dem neuen Schuljahr habe ich die Schulsozialarbeit hier an unserer Schule von Frau Heim 
übernommen. Von Beruf bin ich Sozialpädagogin und habe in den vergangenen Jahren im Kontext 
Schule in verschiedenen Bereichen gearbeitet (Schulsozialarbeit, Deutschklasse). Ich bin 
verheiratet, Mutter zweier erwachsener Kinder und wohne in Geretsried. Angestellt bin ich beim 
Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried e.V. 

Ihr könnt / Sie können mich persönlich Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr in 
meinem Büro im Erdgeschoss im Raum Z. EG 19 erreichen, mir aber auch gerne eine Mail schreiben 
unter: schulsozialarbeit.rs@jugendarbeit-geretried.de oder mich telefonisch kontaktieren: 
08171/919987 oder 0152/29254639. 

Ich freue mich auf die Arbeit mit Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, sehr geehrte 
Eltern, und hoffe auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit! 

Dana Weidner 

Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
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EU Workshop der 10.Klassen – Eine Information von Herrn Kilgert 

Unsere 10. Klassen nehmen am 04.10.21 an einem EU Workshop teil. Hierbei handelt es sich um 
eine Dialogreihe zur EU-Zukunftskonferenz, welche durch das Centrum für angewandte 
Politikforschung (CAP) und dem Bundespresseamt durchgeführt wird. Im Vordergrund des 
dreistündigen Workshops, der an unserer Schule stattfindet, stehen die Themen gerechte 
Wirtschaft, Klimawandel und Digitalisierung. Die dort erarbeiten Ergebnisse werden am 14.10.21 
zwischen 17:00 und 19:00 Uhr bei einer digitalen Abschlussveranstaltung mit weiteren Jugendlichen 
und relevanten Europaabgeordneten diskutiert. Ich bitte Sie darum, Ihr Kind dahingehend zu 
motivieren, dass es selbstständig von zu Hause aus an der digitalen Abendveranstaltung teilnimmt. 

Theater EUKITEA „I like you“ 

Im Rahmen unseres Präventionskonzeptes steht die erste Veranstaltung an. Das Theaterprojekt 
„EUKITEA“ kommt mit dem Stück „I like you“ zu uns an die Schule, das sich dem Problem des 
Cybermobbing widmet. Zusätzlich zum Theaterstück und den Workshops für die SchülerInnen findet 
am 7.10.2021 um 19:00 Uhr ein Elternabend zu dieser Thematik statt. Die Details zu der 
Veranstaltung, sowie die Einladung zum Elternabend erhalten Sie in einer gesonderten 
Elterninformation über den Schulmanager Online. 

Schulalltag in Coronazeiten 

Bitte unbedingt an den „Zwiebellook“ denken: die Tage werden wieder kälter und wir werden 
weiterhin häufig lüften. Die Wasserspender bleiben bis auf Weiteres aus Hygienegründen 
geschlossen. Deshalb bitte genügend Trinken mitnehmen oder an Geld für Getränke denken. 

Angebot für Förderunterrichte und Wahlfächer 

Im Anhang schicken wir Euch / Ihnen die Übersicht zu unseren Förderunterrichten und Wahlfächern, 
bestehend aus einer Tabelle mit den Angeboten, einer Beschreibung zu den Wahlfächern und dem 
Anmeldeformular. 

Wir freuen uns darüber, dass wir für Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, zahlreiche Angebote 
einrichten konnten und hoffen, dass ihr mit dieser Unterstützung Eure für dieses Schuljahr 
gesetzten Ziele verwirklichen könnt. 

 

 

 

Christine Venus-Michel Markus Kugler Gabriele Rau 


