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Sehr geehrte Eltern der Peter-Henlein-Realschule, 
 
im Namen des Elternbeirates möchte ich Sie zum Beginn des neuen Schuljahres 
recht herzlich begrüßen. Uns ist es wichtig, dass wir innerhalb der Schulfamilie alle 
gemeinsam zusammenarbeiten, damit unsere Kinder, die Schülerinnen und Schüler 
dieser Schule die bestmöglich Unterstützung auf Ihrem Weg durch die Schullaufbahn 
erhalten. 
Wir bitten Sie, uns als Bindeglied zwischen Ihnen und der Schule zu sehen und mit 
Ihren Fragen, Sorgen, aber auch Anregungen auf uns zuzukommen. Nur durch Ihre 
Bereitschaft, uns in Ihre Themen einzubeziehen, können wir als Vertretung aller 
Eltern dieser Schule auftreten. 
Sie sollten wissen, dass wir seit diesem Schuljahr Mitgliedsschule des 
Landeselternverband Bayerischer Realschulen e.V. (www.lev-rs.de) sind. Dieser 
gemeinnützige Verein vertritt die Elterninteressen der Realschulen in Bayern 
gegenüber den verschiedenen politischen Gremien bzw. dem Kultusministerium. 
Uns ist es wichtig, solche Verbände zu stärken, da hierdurch deutlich eher unseren 
gemeinsamen Interessen Gehör verschafft werden kann und so bereits in der 
Vergangenheit so manche Veränderung erwirkt werden konnte. Für den 
Mitgliedsbeitrag dieses Vereins und die Elternarbeit an Ihrer Schule wird für jedes 
Kind an dieser Schule der Betrag von 1,- Euro in den nächsten Wochen gemeinsam 
mit dem Papiergeld von der Schulleitung eingesammelt. Sollten Sie weitere Fragen 
hierzu haben, freue ich mich, wenn Sie auf mich zukommen. 
Im Laufe dieses Schuljahres werden Sie uns nicht nur jeder Zeit telefonisch oder per 
E-Mail, sondern auch immer wieder persönlich begegnen können. Wir werden Ihnen 
an den Elternsprechtagen mit Kaltgetränken und Butterbrezen zur Verfügung stehen, 
es wird wieder unseren bewährten Spielenachmittag geben, verschiedene 
Veranstaltungen, die nur einen Teil der Kinder bzw. Eltern betreffen und spätestens 
am Sommerfest sehen wir uns dann wieder. 
Abschließend verbleibe ich mit den besten Wünschen für Sie und unsere Kinder, 
dass wir gemeinsam gut in dieses neue Schuljahr starten, aus unseren Fehlern 
lernen und an unseren Erfolgen wachsen. 
 
Freundliche Grüße, 
Ihr Claudius Günther (Vorsitzender des Elternbeirates) 
Tel. 0172 - 4283748 
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