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Weihnachtsbrief der Schulleitung 

 
„Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 

haben schon manchen um die Besinnung gebracht.“ 
(Joachim Ringelnatz) 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie in jedem Jahr war natürlich auch heuer die „staade Zeit“ so gar nicht 
still, sondern geprägt von zahlreichen schulischen Prüfungen und Termi-
nen. Umso mehr freuen wir uns nun auf einige Tage des Innehaltens, des 
Durchatmens und des Zusammenseins im Kreis unserer Familien. 

Für 114 Mädchen und Buben hat mit dem Wechsel an die Realschule ein 
ganzer neuer Abschnitt begonnen; sie mussten sich auf ein großes Schul-
haus und viele neue Menschen einstellen, auf einmal waren sie wieder 
„die Kleinen“. Wir hoffen, dass sie sich gut an der neuen Schule einge-
funden haben! Wir arbeiten täglich dafür, die Realschule Tegernseer Tal 
zu einem Ort zu machen, an dem Ihre Kinder gut und gerne lernen und 
leben können und bedanken uns bei Ihnen, liebe Eltern und Erziehungs-
berechtigte, für Ihre Unterstützung. 

Auch im Kreis des Kollegiums gab es schon zum Beginn des Schuljahres 
einige Wechsel und leider im Herbst auch mehrere krankheitsbedingte 
Ausfälle, die wir dank der großen Einsatzbereitschaft der Lehrkräfte aber überwiegend gut auffangen konn-
ten; Sie haben unsere Bemühungen in Form mehrerer Stundenplanänderungen mitverfolgen können. Wir 
sind zuversichtlich, dass nach Weihnachten alle erkrankten Kolleginnen und Kollegen voraussichtlich wieder 
in den aktiven Dienst zurückkehren können, was eine deutliche Entspannung der Personalsituation mit sich 
bringen würde. 

Viele Aktionen, besonders auch jetzt im Dezember, prägen das Schulleben und schaffen Erinnerungen, an die 
man gerne denkt: Seien es der Adventsmarkt, Klassenfahrten, Berufsinformation, Exkursionen, Projektarbei-
ten, Wahlfächer oder Expertenvorträge – ohne aktive Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte wäre un-
sere Schule um Vieles ärmer. Ein besonderer Meilenstein für die Weiterentwicklung unserer Schule war die 
Auszeichnung als „MINT-freundliche Schule“, die wir am 03.12. entgegennehmen durften. Den Pressebericht 
dazu finden Sie bei Interesse auf unserer Homepage im Bereich Schulleben – Presseschau. 

Herzlichen Dank an das Schulsanitätsteam, Tutorinnen und Tutoren, Musikerinnen, Musiker und Techniker, 
SMV, Wahlfachgruppen, dem Elternbeirat und Förderverein, den Klassenelternsprechern, alle engagierten 
Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie an die Kolleginnen und Kolleginnen! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und erholsame Feiertage.  
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, viel Erfolg bei den  

schulischen Bemühungen und – das ist das Wichtigste – eine gute Gesundheit! 

 
Herzliche Grüße 

Tobias Schreiner  Stephan Wörle   Reiner Heumann 
Schulleiter   Stellv. Schulleiter   Weiterer Stellvertreter 
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