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Liebe KlassenelternsprecherInnen
Innen, liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.
2018
Seit Schuljahresanfang haben wir an der Schule mit Herrn Heimes einen neuen Rektor mit
dem sich die Zusammenarbeit sehr positiv gestaltet. Und auch Frau Socher die neue KonKo
rektorin hat sich an der Schule gut eingelebt. Beide bringen frischen Wind und natürlich auch
ein paar Veränderungen
gen für die Schule mit, was vom Elternbeirat begrüßt wird.
Fvm-intern
Zu den Veränderungen gehört unter anderem das Online-Portal
Online
www.fvm--intern.de, für das
alle Eltern mittlerweile einen Zugang haben sollten. Hier finden Sie den Vertretungsplan IhI
res Kindes, einen Kalender mit SchulSchul und
nd Klassenterminen, den Stundenplan und vieles
mehr. Die Funktionen werden in der nächsten Zeit auch noch weiter ausgebaut.
Christbaum und Gutscheine für Lesewettbewerb der 6. Klassen
Auch in diesem Jahr haben wir als Elternbeirat uns wieder um einen Christbaum für die
Schule gekümmert.
Für den Lesewettbewerb der 6. Klassen haben wir Gutscheine der Firma Treffpunkt Wagner
organisiert und sie an die Gewinner verteilen dürfen. Gratulation!

Schulforum
Bei der Schulforums-Sitzung
Sitzung haben die neuen Schülersprecher die aktuellen SMV-Projekte
SMV
und Arbeitsgruppen vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler haben hier viel vor. Der ElE
ternbeirat
rat unterstützt hier sehr gerne. Der Trägervertreter
Trägervertreter des Landratsamtes wird auf
Wunsch der Schule prüfen, ob es eine Möglichkeit für eine zweite Verkaufsmöglichkeit im
Schulkiosk gibt, da in der Pause die Schlange oft sehr lang ist. Die Schulleitung hat nochnoc

mals das „Vorsitzen“
orsitzen“ als Maßnahme für „Zu-spät-Kommer“ erklärt. Kinder, die regelmäßig zu
z
spät zum Unterricht erscheinen,
erscheinen müssen für einen Monat um 7.30 Uhr an der Schule sein
und sich im Sekretariat eintragen lassen.
Schulfotos,, Schülerausweis
Es wird auch in diesem Jahr ein Klassenfoto geben, allerdings wird dieses erst im Frühling
aufgenommen. Es werden keine Einzelfotos mehr gemacht. Wenn Kinder einen SchülerSchüle
ausweis benötigen, können sie ein Passbild im Sekretariat abgeben und dort für 30 Cent
einen Schülerausweis erwerben.
KES-Sitzung
Am 05.03. um 19 Uhr wird die erste Klassen-Elternsprecher-Sitzung
Klas
Sitzung stattfinden (kurz KESSitzung). Bitte teilen Sie ihrem Klassen-Elternsprecher
Klassen Elternsprecher mit, wenn es Probleme und/oder PoP
sitives gibt, was Sie gerne auf der Sitzung besprochen haben möchten.
Sollte Ihre Klasse keinen Elternsprecher haben, können Sie sich natürlich auch gerne per
Mail direkt an uns wenden. Alle Klassenelternsprecher und Stellvertreter möchten wir
hiermit zu der Sitzung herzlich einladen.
einladen. Bitte geben Sie uns Bescheid, ob Sie kommen
können.
Die Ergebnisse aus der KES-Sitzung
Sitzung werden wir Ihnen über den Zweiten Newsletter zuz
kommen lassen.
Seminar zur Stärkung der Klassengemeinschaft
Wie auch schon im letzten Schuljahr
Schuljahr unterstützt der Förderverein das Seminar zur Stärkung
der Klassengemeinschaft für alle 7ten in Gelbenholzen finanziell.
f
Schulprofil
Zwei Profile zeichnen unsere Schule besonders aus:
Schule ohne Rassismus – hier werden auch in diesem Schuljahr wieder Infoveranstaltungen
für die Schüler – auch während der Schulzeit – angeboten.
Internationale Schule: Auch in diesem Schuljahr
ahr sind Austauschprogramme mit folgenden
Ländern geplant und zum Teil schon durchgeführt:
durchgeführt
7. und 8. Jahrgangsstufe: Frankreich,
Frankre
8. Jahrgangsstufe: Großbritannien, 9. Jahrgangsstufe:
Indien, Niederlande,, USA (vorauss. 2019)
2019
Vortrag Webhygiene
Am 16. Januar fand in der Schule ein interessanter Vortrag mit dem Thema:
Webhygiene - Anleitung zur digitalen Exekution! statt.
In seinem sehr kurzweiligen und durchaus amüsanten Vortrag zeigte Herr Ernst Schulten,
M.Sc. Dipl.-Betriebswirt (FH),, Lehrbeauftragter für Social Media an der Hochschule AschafAscha
fenburg, auf eindrucksvolle, aber auch erschreckende Art und Weise auf, welchen Gefahren
wir uns im Internet aufgrund von Unwissenheit und aber auch Sorglosigkeit, Tag für Tag
aussetzen und, ohne dass wir dies bewusst tun, allmählich immer mehr Details über unser

Leben preisgeben. Mehr Infos zum Vortrag finden Sie auf der Homepage des Elternbeirats
oder direkt unter www.webhygiene.de

Schule gewinnt Preisgeld mit Lego-Roboter-AG
Jedes Schuljahr belohnt das Landratsamt FFB im sogenannten „Prämien-Programm“ besondere Schulprojekte. Die Schüler präsentieren dazu ihr Projekt vor einer Jury im Landratsamt.
Unsere Lego-Roboter-AG unter der Leitung von Frau Saak freut sich über das Preisgeld von
400,00€. Herzlichen Glückwunsch!
Weihnachtshilfsaktionen der Schule
Gemäß unserem Schulleitbild „Fairness-Vielfalt-Miteinander“ engagierten sich in der Vorweihnachtszeit Lehrer, Eltern und Schüler für Hilfsbedürftige:
1) Es fand eine Sammlung von Altkleidung für die Kleiderkammer in Fürstenfeldbruck statt,
die sich ehrenamtlich um bis zu 1.000 Flüchtlinge in der Unterkunft am Fliegerhorst kümmert.
Zusammen mit der Realschule und dem Gymnasium aus Puchheim konnten dieses Jahr gut
17 Kubikmeter Kleidung in einem Anhänger und zwei vollgeladenen VW-Bussen zur Kleiderkammer gebracht werden.
Die Organisatoren der Kleidersammlung: Herr
Andree von der Realschule Puchheim und Frau
Förtsch von der Ferdinand-von-Miller-Realschule.

2) Johanniter-Weihnachtstruckeraktion
Auch in diesem Jahr haben wir wieder an der Johanniter-Weihnachtstrucker Aktion teilgenommen. Daher wurden schon Ende November in allen Klassenstufen fleißig Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und Spielzeuge für notleidende Familien in Südosteuropa gesammelt. Die SMV stellte geeignete Kartons zur Verfügung, die den unversehrten Transport
in die Zielregionen erleichterten. Mitte Dezember konnten wir bei strahlendem Sonnenschein
70 Päckchen in den Weihnachtstruck verladen, die sicherlich vielen Bedürftigen das Weihnachtsfest etwas erhellen.

Herzlichen Dank an die gesamte
gesamt Schulfamilie und insbesondere Frau Stumpf für die OrganiOrg
sation.

fenen Tür in der Realschule
Tag der offenen
Am 22.02.2018
2018 findet erstmals an der Realschule ein Nachmittag der offenen Tür statt. An
diesem Tag stellen sich die Schule, der Förderverein, der Elternbeirat und die AG‘s vor. Das
genaue Programm und den Beginn finden Sie demnächst auf der Homepage der Schule.
Geben Sie diese Information auch gerne an Freunde und Bekannte weiter, die sich die SchuSch
le gerne einmal anschauen möchten.
Infoabend „Realschulabschluß – Was dann?“
Am 27.02.2018 findet um 19 Uhr für die 9. und 10. Klassen an der Schule ein Infoabend zum
Thema „Realschulabschluß – Was dann?“ statt. An diesem Abend werden sich Vertreter der
FOS, BOS, etc. vorstellen und Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, die nach einem
e
erfolgreichen Realschulabschluss offen stehen. Eine gesonderte Einladung an die betroffenen JahrJah
gangsstufen erfolgt noch separat.
Förderverein
Der Förderverein der Realschule ist immer bemüht, sich um die Belange der Schule und ihi
rer Schülerinnen und Schüler zu kümmern. Alle Projekte, die der Elternbeirat organisiert,
organisiert
werden vom Förderverein bezahlt.
bezahlt Der Elternbeirat selbst hat keine Kasse.
Umso wichtiger ist es, dass die Kasse des Fördervereins immer wieder gefüllt wird. In diedi
sem Jahr ist durch den Wegfall des Christkindlmarktes eine große Einnahmequelle weggewegg
brochen. Wir sind derzeit auf der Suche nach Sponsoren,, um die Kasse wieder zu füllen, so
dasss der Förderverein auch in Zukunft zum Beispiel Kindern die Mitfahrt an einer KlassenKlasse
fahrt ermöglichen
ichen kann, Vorträge für Schüler und Eltern anbieten kann etc.
Gerne können auch Sie ganz unkompliziert an den Förderverein spenden. Geben Sie Ihrem
Kind einen Umschlag mit der Aufschrift „Spende für Förderverein“ mit einem kleinen GeldGel
schein oder auch Kleingeld
leingeld mit und lassen sie den Umschlag von ihrem Kind im Sekretariat
abgeben. Wenn Sie eine E-Mail
Mail-Adresse
Adresse beilegen werden wir Ihnen den Eingang auch gerne
per Mail bestätigen. Im Anhang finden Sie auch ein Sepa-Lastschriftmandat,
Sepa Lastschriftmandat, falls Sie lieber
regelmäßig
äßig spenden wollen, ohne immer daran denken zu müssen☺!
müssen
Als Anhaltspunkt: in früheren Jahren lag der durchschnittliche Spendenbetrag je Kind und
Schuljahr bei 10 Euro. Leider sind wir derzeit weit davon entfernt. Umso mehr würden wir
uns freuen, wenn wir das wieder erreichen könnten.

An dieser Stelle möchten wir uns aber auch bei allen bedanken, die den Förderverein finanziell schon unterstützen. Sollten Sie regelmäßig spenden wollen, finden Sie am Ende der
Seite die Bankverbindung des Fördervereins. Gerne stellen wir Ihnen auch bei Spenden über
50 Euro eine Spendenquittung aus.
Sollten Sie Fragen, Wünsche, Probleme oder einfach nur positive Rückmeldungen haben,
scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Spendenkonto:
Förderverein der Ferdinand-von-Miller-Realschule e.V., FFB
Sparkasse Fürstenfeldbruck, IBAN DE49 7005 3070 0001 1795 48, BIC BYLADEM1FFB

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Elternbeirat

