Pfaffenwinkel-Realschule
Staatliche Realschule Schongau

Schulnachrichten
Schuljahr 2021/22 Nr.2 vom 28.09.2021
Sehr geehrte Eltern,

am 27.09.2021 hat der Kreisausschuss die Beschaffung der sog. Luftreinigungsgeräte
beschlossen. Da wir im F-Trakt eine zentrale Lüftungsanlage haben und auch im E-Trakt, 2.
Stock, ein dezentraler Lüfter in Betrieb ist, beschränkt sich die Ausstattung an unserer
Schule auf nur wenige Räume. Ich hoffe, dass durch diese Anschaffung weitere
Erleichterungen im Schulalltag möglich werden, obwohl an der Schule durch unsere große
Sorgfalt noch kein einzige/r Schüler/in nachweisbar mit dem Corona Virus angesteckt
wurde.
Luftreinigungsgeräte
Im Raum PA 02 und im
Fachraum Chemie A1 03 wird
jeweils ein Filterreiniger (links) mit
einer Kapazität von bis zu 180m3
und in den Fachräumen A0 01,
A0 03, A1 01, je 2 UVCR Filter
(rechts) sowie im Raum A1 03
zusätzlich
1
UVCR
Filter
aufgestellt. Ich konnte mich
davon überzeugen, dass beide
Arten relativ leise (unter 40
Dezibel) „arbeiten“. Ob das
Luftgeräusch
auf
Dauer
Lehrkräfte und Schüler/innen an
der Konzentration hindern wird,
werden wir sehen. Die UVCR
Filter werden noch vor den
Herbstferien geliefert, die zwei
Filterreiniger vielleicht noch vor
Weihnachten.
Fotos: A.Eder

1€ Taxi vom Förderverein
Die Busverbindungen am Nachmittag sind immer schon beklagenswert. Eine Verbesserung ist nicht
in Sicht. Durch die Einführung der „Talentklasse“ aber auch im Fach EG ist Nachmittagsunterricht
nicht mehr ausgeschlossen. Damit unsere Schüler/innen, die an einigen Tagen bis 14:00 Uhr Unter-
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richt haben und dann nicht bis zu 2 Stunden auf
einen Bus warten müssen, hat sich der
Förderverein der Schule entschlossen ein
Fahrzeug anzuschaffen um Schüler/innen
individuell heimfahren zu können. Mit dem 1€
Taxi ist gemeint, dass Schüler/innen, die kein
Mitglied im Förderverein sind, am Vormittag bis
09:00 Uhr die Fahrt für den Nachmittag
anmelden und dafür 1€ bezahlen. Für Mitglieder
ist dieser Service kostenlos. Da der Verein nicht
viel Geld hat, haben wir den Anschaffungspreis
auf 3000€ begrenzt und einen Skoda Fabia in
Aussicht, der technisch in sehr gutem Zustand
ist. Sollten Sie jemand kennen, der vielleicht einen 7–Sitzer verkauft, melden Sie sich gerne bei mir.
Auch ein e-Auto ist aktuell im Gespräch, das durch Werbung finanziert werden kann. Sollten Sie die
Idee gut finden und eine Spende machen wollen, sind Sie auch herzlich willkommen. Die laufenden
Kosten und die Versicherung würden wir über die Einnahmen der Spinde und Spenden finanzieren.

Zeitliches Einfahrtverbot in die Bgm. – Lechenbauer Straße
Wie Sie in den SN vom 25/26.09.2021 auf der Seite 3 lesen konnten, wird die Zufahrt an
Wochentagen von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr „gesperrt“. Einige Informationen des Berichts muss ich
aber korrigieren bzw. Ihnen erläutern. Ich habe zwar den Bau des „hohlen Zönchens“ kritisiert und
beobachte auch jetzt die Nutzlosigkeit dieser Baumaßnahme. Da die meisten Eltern die Einfahrt in
das „hohle Zönchen“ aus den Gründen meiden, wie ich sie immer benannt habe, fahren Sie
logischer Weise in den Kreisel bzw. in den „Lehrerparkplatz“. Dort kommt es tatsächlich zu
gefährlichen Situationen und gegenseitigen Behinderungen. Allerdings habe ich mich nicht über die
Situation bei der Stadt beklagt, wie es in dem Bericht heißt und wurde von Herrn Dietrich über die
Absicht die Einfahrt zu sperren, informiert. Von einer Abstimmung mit den Schulleitern ist zumindest
bei mir nicht die Rede. Ich bitte Sie aber in Zukunft den Parkplatz beim Kindergarten zu nützen. Dort
ist genügend Platz und Sie können entspannt auf Ihr(e) Kind(er) warten.

Die neue Schulküche entsteht

Mit großer Freude erleben wir gerade den Einbau
unserer neuen, zweiten Schulküche. Dass der Einbau
doch früher möglich war, war für uns alle eine positive
Überraschung. So etwas gibt es Gott sei Dank auch
noch!
Wir werden die Küche gebührlich einweihen und
entsprechend feiern, das verspreche ich.

Seite 3 von 3

Einladung und Termine
Sehr geehrte Eltern,
ich lade Sie zu den Klassenelternabenden herzlich ein. Sie werden online über SMO abgehalten.
Am Dienstag, 05.10. finden die Klassenelternabende der K6 und K7, sowie der Klasse 8d statt.
Am Mittwoch, 06.10. finden die Klassenelternabende der K8 (außer 8d), K9 und K10 statt.

Sie werden rechtzeitig über SMO eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen
Armin Eder, RSD

