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Sehr geehrte Eltern,  

 

derzeit erhalten Sie viele Schreiben von uns. Inhalt sind Infektionsschutzmaßnahmen, 
Quarantänebestimmungen, Hygieneregeln und dergleichen. Trotz der derzeit angespannten Lage 
sind wir froh, dass ein geregelter Schulbetrieb bei uns im Haus stattfindet. Was das Schulleben 
angeht, gibt es derzeit naturgemäß etliche Einschränkungen, was ganz deutlich auch an dem 
kurzen Terminkalender zu sehen ist. Normalerweise ist die Zeit zwischen Herbst- und 
Weihnachtsferien gespickt mit Terminen und Veranstaltungen. Heuer wird es notgedrungen 
ruhiger zugehen. Das heißt aber nicht, dass sich bei uns im Hause nichts tut. Es gibt auch einige 
positive Neuerungen zu vermelden, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. 
 

Neue Schülersprecher 

Die Schülersprecher vertreten die Interessen der Schülerinnen und Schüler und sind das 
Sprachrohr für deren Interessen. Sie sind im wichtigen Gremium des Schulforums gleichberechtigt 
mit Vertretern der Schulleitung, des Kollegiums und der Elternschaft und können dort über die 
wichtigen Weichenstellungen und Entscheidungen an unserer Schule mitbestimmen. 

Es freut mich besonders, dass sich heuer zahlreiche Schülerinnen und Schüler für eine Kandidatur 
als Schülersprecher entschieden haben. Dies zeugt von der Bereitschaft, sich aktiv für seine 
Mitschüler einzusetzen und ist aller Ehren wert! 

 Nachdem sich die KandidatInnen in zwei Klassensprecherversammlungen vorgestellt hatten und 
sich in kurzen Steckbriefen der Schülerschaft präsentiert hatten, lag es nun an den 

Klassensprechern, abzu-
stimmen. Die Wahl zur 
ersten Schülersprecherin 
konnte schlussendlich 
Hanna Thoma aus der 10B, 
für sich entscheiden. 
Johannes Schmid (Klasse 
10A) und Theresa Stelzner 
(9A) wurden als Stell-
vertreter gewählt. Allen drei 
neu gewählten Schüler-
sprecherInnen gratuliere ich 
ganz herzlich zur Wahl in 
dieses wichtige Amt. Ich 
wünsche ihnen Finger-
spitzengefühl im Umgang 
mit allen Mitgliedern der 
Schulfamilie und freue mich 
auf eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 

Von links nach rechts: Johannes Schmid, Theresa Stelzner, Hanna Thoma 
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Neue Digitale Tafeln im B-Trakt 

Die Klassenzimmer im B-Trakt sind kürzlich mit modernen digitalen Tafeln ausgestattet worden, die 
viele hilfreiche Tools für einen modernen Unterricht bieten. Gleichzeitig verbleiben die alten Tafeln in 
den Klassenzimmern und stehen weiterhin zur Verfügung. Zusammen mit den digitalen Endgeräten, 
die seit diesem Schuljahr für Schüler bei Bedarf ausgeliehen werden können, sind wir damit beim 
Thema Digitalisierung schon einen großen Schritt weitergekommen. 
 

Neuer Roboterarm 

 
       Unser neuer UR3e Roboterarm                      

Nach den Herbstferien kann es endlich starten, das Wahlfach „Roboterarm“. Seit diesem Schuljahr 
ist die Pfaffenwinkel Realschule stolzer Besitzer eines „Roboterarms“ vom Typ UR3e, dessen Kauf 
das Landratsamt genehmigt hat. 
 
Es handelt sich hierbei um einen Tischroboter mit sechs Gelenken, der bei seinem Eigengewicht 
von nur 11 kg eine Nutzlast von etwa 3 kg in einem Bereich von etwa ½ m bewegen kann. 
Interessierte können sich in dem Film der MAN-Berufsschule einen ersten Einblick verschaffen: 
https://www.universal-robots.com/de/fallbeispiele/man-berufsschule/ 

Des Weiteren erhielt die Schule als Leihgabe einen PANDA Roboterarm der Firma „FRANKA 
EMIKA“: 
https://youtu.be/E_Q8NQSN5kc 

An beiden Robotern können die SchülerInnen einen Blick in die Welt der Industrieroboter werfen 
und sich mit einfachen Arbeitsabläufen vertraut machen. 

Wir freuen uns, dass die Firma Hirschvogel bereits eine Zusammenarbeit in Aussicht gestellt hat. 
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(Bericht und Foto: Susanne Wolf) 

 

Gebühren für Gesundheit und Ernährung 
 
Für das gesamte Schuljahr fallen im Fach Gesundheit- und Ernährung Lebensmittel- und 
Materialgebühren an. Je nach Zweig werden dabei unterschiedliche Beträge fällig, die Sie bitte nach 
den Herbstferien Ihrem Kind mitgeben. Das Geld wird von den jeweiligen Fachlehrerinnen für 
Ernährung und Gesundheit eingesammelt. 
 
 Zweig I/II Zweig IIIb 
7. Klasse 35,- € 43,- € 
8. Klasse - 43,- € 
9. Klasse - 50,- € 
10. Klasse - 50,- € 
 
 
 

Elternsprechtag 
 
Die andauernde Pandemiesituation lässt derzeit keine sichere Planung für einen Elternsprechtag in 
der gewohnten Form zu. Dennoch stehen die Lehrerinnen und Lehrer selbstverständlich für 
Gespräche und Beratung zur Verfügung. Jederzeit können Sie die Sprechzeiten auf unserer 
Homepage www.pfaffenwinkel-realschule.de einsehen. Bei den Sprechzeiten finden Sie die Dienst-
E-Mail Adressen, über die sie die Lehrkräfte kontaktieren können und ggf. auch Gesprächstermine – 
ob telefonisch oder persönlich - vereinbaren können. Sollte die Corona-Lage dies zulassen, werden 
wir Sie rechtzeitig über einen Termin und die Einzelheiten dazu informieren. 
 
 
TERMINE: 
 
Fr, 30.10.  Letzter Schultag vor den Herbstferien 
Mo. 9.11. – Fr. 13.11.  Abgabe des Materialgeldes für das Fach EG (siehe 

Tabelle) 
Mi, 18.11.  Buß- und Bettag, unterrichtsfrei für Schüler 
Di, 22.12.  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Unterrichtsende: 11:50 Uhr 
   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Armin Eder 
Realschuldirektor 
 
 


