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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,             16. Januar 2023 

 

Die Schulleitung, das Lehrerkollegium sowie sämtliche Beschäftige der Geschwister-Scholl-Re-

alschule wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein gutes und gesundes neues Jahr, ebenso ein er-

folgreiches Schuljahr für Ihre Kinder. Wir hoffen, dass alle wieder gut in den Schulbetrieb ge-

startet sind. 

 

Das Zwischenzeugnis rückt näher und die letzten erforderlichen schriftlichen und mündlichen 

Leistungsnachweise müssen in den nächsten Wochen noch erbracht werden. Bitte unterstüt-

zen und motivieren Sie hierbei Ihre Kinder. Das Ausbügeln von „Ausrutschern“ ist immer noch 

möglich, auch die mündliche Beteiligung im Unterricht kann hier Einfluss auf die Endnote neh-

men.  

Nehmen Sie auch gerne nochmal Kontakt mit den Klassenleitern auf, wenn Sie unsicher sind 

oder das gewünschte Ziel in weiter Ferne sehen.  

 

Für die 10. Jahrgangsstufe werden die Abschlussprüfungen im Juni 2023 der richtungswei-

sende Höhepunkt der bisherigen Schullaufbahn sein. Leider erwecken bereits jetzt schon die 

Leistungen und die Fehltage einiger Schüler den Eindruck, als würde man lieber die Jahrgangs-

stufe nochmal wiederholen statt schaffen zu wollen. Nachdem diese Einstellung in den letzten 

Jahren stark zugenommen hat, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass eine Wiederho-

lung nicht zwingend an der gleichen Schule erfolgen kann. Auch im letzten Jahr wurden etliche 

Schüler zur Wiederholung an andere Realschulen verwiesen.  

Sollten Sie diese Einstellung auch bei Ihrem Kind entdecken, nehmen Sie bitte schnell Kontakt 

zum Klassenleiter, Fachlehrer oder auch unserer (Berufs-)Beratungslehrkraft Frau Sandra 

Rohde auf (sandra.rohde@schulen.nuernberg.de). Es ist immer noch möglich einen Ausbil-

dungsplatz zu finden oder mit Unterstützung auch das gewünschte Ziel, das Erreichen des Re-

alschulabschlusses, zu schaffen. Bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass nur bei wirklich 

motivierten Schülern eine Wiederholung, v.a. „freiwillige Wiederholung“ der 10. Klasse zum 

Erfolg führt.  
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Im Fach Englisch können wir Ihren Kindern einen Förderkurs Englisch 10 bei Frau Schrüfer an-

bieten. Dieser findet jeweils dienstags von 13:30-14:15Uhr statt. Wir freuen uns, wenn mög-

lichst viele Schüler dieses Angebot wahrnehmen. 

Für die unteren Jahrgangsstufen gilt Ähnliches. Beachten Sie bitte, dass inzwischen die Mittel-

schulen strenger eine Aufnahme von Realschülern verweigern, wenn diese bereits insgesamt 

9 Schuljahre absolviert haben. Nehmen Sie auch hier rechtzeitig mit Frau Sandra Rohde, BR, 

Kontakt auf, wenn der schulische Erfolg in diesem Jahr gefährdet scheint. 

 

Die 6. Klassen stehen bald vor der „Qual der Wahl“ – die Wahl der Wahlpflichtfächergruppen 

für die 7. Jahrgangsstufe steht an. Wir laden Sie herzlich ein, am Donnerstag, 9.März 2023, um 

18:00 Uhr online an unserem Informationsabend teilzunehmen. Hierzu wird ein Gastzugang 

für Sie auf unserer Website angezeigt werden, über welchen Sie sich dann zuschalten können.  

Die GSR bietet neben den Zweigen I-IIIa, das Fach „Ernährung und Gesundheit“ als Zweig 3b 

an. Auch dieses Fach ist ein Abschlussprüfungsfach und unterliegt Schulaufgaben in Ernäh-

rungslehre, für die sehr gut gelernt werden muss. Daher möchten wir Sie bitten, sich gut mit 

den Lehrkräften der Hauptfächer und auch mit dem Klassenleiter zu besprechen, welcher 

Zweig für Ihr Kind geeignet sein könnte. 

Die Wahlzettel erhalten Ihre Kinder am Freitag, 10. März 2023 durch den Klassenleiter. Dieser 

ist bis Freitag, 17. März 2023 zuverlässig zurückzugeben.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr. Gemeinsam lassen sich oft 

viele Schwierigkeiten besser bewältigen. Als Schulpsychologin ist derzeit Frau Röhrl von der 

Realschule Hilpoltstein für uns zuständig. Auch mit Ihr können Sie immer einen Termin verein-

baren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Weiland, RSD  

 

 

 

 

 


