
 

KESCH  

Kooperation zwischen Elternhaus und Schule  
  

„Die Bildung und Erziehung junger Menschen zu selbstständigen, 
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten setzt eine enge Zusammenarbeit von Schule  

und Elternhaus voraus.“   

(Akzent Elternarbeit, S. 6)  

  

Damit uns diese Aufgabe als Schulfamilie gelingt, orientieren wir uns an den Leitlinien 
und Qualitätsmaßstäben des Schulversuchs AKZENT, die als Rahmen zu gelingender 
Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule dienen. Ausführliche Informationen zum 
Schulversuch AKZENT finden Sie unter https://www.bildungspakt-
bayern.de/projekte_elternmitwirkung/. 
  

Unser Ziel:  
Im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit steht das einzelne Kind, das immer von 
einer guten Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule profitiert. Jeder Schüler 
und jede Schülerin sollen sich bei uns angenommen fühlen, um sich persönlich und 
schulisch weiterzuentwickeln.   
  

 
                                               

 Lehrer – Schüler – Eltern   
  

  

Das Kind steht im Mittelpunkt:  
  

„Eltern und Schule sind Partner mit einem gemeinsamen Ziel: „den Lernerfolg und die  

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu fördern.“   
(Prof. Dr. Sacher)  
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Die Zusammenarbeit von Eltern und Schule wurde in vier Handlungsfelder bzw. 
Qualitätsbereiche gegliedert, die einen Rahmen und Impulse zur Weiterentwicklung 
geben. Diese Leitlinien sind:  
  

Gemeinschaft  Kommunikation  

Schüler, Eltern und Lehrer fühlen 

sich als Teil der Schulgemeinschaft 

wohl, wertgeschätzt und für die 

gemeinsamen Ziele verantwortlich.  

Die Eltern und Lehrkräfte 

informieren einander über alles, 

was für die Bildung und Erziehung 

der Schülerinnen und Schüler von 

Bedeutung ist.   

Kooperation  Mitsprache  

Eltern und Lehrkräfte arbeiten 

gemeinsam kontinuierlich am 

Erziehungs- und Bildungserfolg der 

Schülerinnen und Schüler.   

Die Eltern nehmen ihre rechtlich 

geregelten Mitsprache- und 

Mitwirkungsmöglichkeiten wahr. 

Sie können sich auch darüber 

hinaus in geeigneter Weise 

einbringen.   
  

  
Gemeinschaft:  
  

Wir leben an unserer Schule während des gesamten Schuljahres die Gemeinschaft:  

• Schnuppernachmittag für die Schüler der neuen 5. Klassen:  

Informationsnachmittag für zukünftige Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 
ihren Eltern. Die einzelnen Fachbereiche und die OGS/GGS (Offene 
Ganztagsschule/Gebundene Ganztagsschule) stellen sich mit pädagogisch 
orientierten Aktivitäten vor und geben den Interessierten einen Einblick in den 
Unterricht und die Aktivitäten unserer Schule. Die Bewirtung mit Kaffee und 
Kuchen übernimmt die SMV.  

• Willkommenskaffee für die Eltern der neuen Fünftklässler am ersten Schultag 
wird von den Pädagogen*innen organisiert und findet in den Räumen der 
Ganztagesschule statt.   

• Fasching wird in der Aula von den Pädagogen*innen der Ganztagesschule und 
der SMV in der Aula mit Disco, Schaumkusswettessen, Limbo, diversen Spielen 
mit Verpflegung und Cocktails (natürlich alkoholfrei) groß gefeiert.   

• Willkommensmappe mit wichtigen Informationen zur Schule am ersten Schultag 
der 5. Klassen  



•  

• Tutorennachmittage zum besseren Kennenlernen und der Möglichkeit mit den 
neuen Schulkameraden und Schulkameradinnen außerhalb des Unterrichts 
Kontakt aufzunehmen.  

• Tutorenseminar der Neuntklässler auf Kloster Banz.  

• Weihnachtsabend wird traditionell in der Vorweihnachtszeit in der Aula und 
verschiedenen Klassenzimmern abgehalten. Die Klassen verkaufen 
Selbstgemachtes und die Schulfamilie bietet in der Aula eine besinnliche 
Andacht für alle.   

Teeküche als fester Bestandteil unseres Weihnachtsabends, in der sich Eltern, 
Schüler und Lehrkräfte bei gemütlicher Atmosphäre in unserer weihnachtlich 
geschmückten Mensa durch verschiedene Teesorten durchprobieren können. 
Achtung: Sehr beliebt!  

• Sommerfest am Ende des Schuljahres zum Ausklang des Schuljahres mit 
Projektpräsentationen der 9. Klassen. Die Bewirtung übernimmt der Elternbeirat, 
die Aktivitäten werden von den Klassenleitern mit ihren Klassen vorbereitet und 
durchgeführt.   

• Schule ohne Rassismus – mit Courage wird von Lehrkräften und Schülerinnen 
und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen aktiv betrieben. Aktionen gegen 
Diskriminierung und Fremdenhass stehen im Fokus dieser Gruppe und der 
ganzen Schulfamilie.   

• Mensa: Unter dem Betreiber Kobis werden zu jedem Fleischgericht auch täglich 
vegetarische Varianten angeboten.  

• Parisfahrt der 9. Klassen (Wahlpflichtfächergruppe IIIa) ist eine jährliche 
Sprach- und Kulturreise, durch die Schülerinnen und Schüler die Hauptstadt 
Frankreichs kennenlernen.  

• Fahrtenkonzept der Schule optimiert die Exkursionen und Fahrten innerhalb der 
verschiedenen Fachschaften.  

• Umweltgruppe organisiert jahrgangsübergreifend Projekte zu mehr 
Nachhaltigkeit in der Schule und stärkt das Umweltbewusstsein in der 
Schulgemeinschaft zum Beispiel durch eine Müllsammelaktion aller Klassen am 
ersten Wandertag.  

• Skikurs findet als jährliche Schulfahrt in den 8. Klassen statt und bleibt allen 
Beteiligten als positives Erlebnis in Erinnerung.  

• Schullandheimbesuche in der 6. Klasse fördern die Klassengemeinschaft und das 
gegenseitige Kennenlernen und Akzeptieren des anderen.   

• Schülerband und Chor bieten unseren musikalischen Schülern und Schülerinnen 
die Möglichkeit, ihr Talent auszubauen.   

• Ganztagesschule beteiligt sich während des gesamten Schuljahres an allen 
Festen und Aktionen, bietet spannende Projekte und pädagogische Angebote für 
die gesamte Schulfamilie.   

  

Kommunikation  
  

Wir legen Wert auf den direkten Kontakt und Austausch zwischen Eltern und Lehrern.  



 

• Schulmanager online als direkte und digitale Informationsplattform zwischen 
Schule und Elternhaus. Elternbriefe werden auf diese Weise direkt und schnell 
versendet.  

• Schulhomepage informiert die Schulfamilie über aktuelle Aktionen und 
Neuigkeiten aus dem Schulleben. Aber auch wichtige Informationen, wie zum 
Beispiel der Vertretungsplan, Elternbeirat und ganz viel mehr, werden hier 
veröffentlicht.  

• Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themenbereichen, die auf den 
Lehrplan und die Lebenssituation der verschiedenen Jahrgangsstufen abgestimmt 
sind. Zu den Vorträgen kommen jeweils externe Fachleute, die für Eltern und 
Lehrkräfte interessante Vorträge zu unterschiedlichen Themen referieren. Diese 
finden vor den Klassenelternabenden statt.   



•  

Klassenelternabende dienen der Übermittlung der wichtigsten Informationen der  

Klassenleiter bezüglich der Gesamtsituation in der jeweiligen Klasse. Aber auch 
Informationen zu Unterrichtsvorhaben der jeweiligen Jahrgangsstufe und 
allgemeinen Bestimmungen des Schulalltags werden den interessierten Eltern 
persönlich nahegebracht. Mittlerweile auch digital.  

• Wöchentliche Sprechstunden der Lehrkräfte – natürlich ist auch ein 
telefonisches Beratungsgespräch möglich.  

• Dienstmail als Möglichkeit der digitalen Erreichbarkeit der Lehrkräfte  

• Visavid als weiteres Kommunikationsmittel zwischen Eltern, aber vor allem für 
Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht.  

• Elternsprechtage geben Eltern die Möglichkeit sich durch ein persönliches 
Gespräch über das Sozialverhalten und den Leistungsstand ein genaues Bild zu 
machen.   

• Beratungsangebote unserer Beratungslehrkraft, Frau Kroemer  

• Medienführerschein sensibilisiert die Schüler für gewaltfreie und respektvolle 
Kommunikation untereinander in den sozialen Medien.  

• Telefonische Erreichbarkeit des Pädagogenteams der Ganztagesschule, 
außerdem per E-Mail und persönliche Gespräche (nach Vereinbarung) sind 
möglich.   

  
Kooperation  
  

Wir nutzen Ressourcen auf unterschiedlichen Ebenen, um die individuelle Förderung 
unserer Schülerinnen und Schüler voranzutreiben.  
  

• Sachaufwandsträger (Landratsamt Lichtenfels) ist unsere Anlaufstelle für die 
schulische Ausstattung unserer Schüler*innen und Lehrkräfte. Außerdem wird 
hier für die bauliche Instandhaltung des Schulgebäudes Sorge getragen.  

• Elternbeirat, der sich an vielen schulischen Aktivitäten beteiligt und sich auch 
um die Belange der Schülerinnen und Schüler kümmert. Dies geschieht durch 
die Unterstützung finanziell schwächerer Schülerinnen und Schüler, damit kein 
Mitglied unserer Schulfamilie aufgrund finanzieller Unterschiede Nachteile im  
Schulleben hat. Die Anschaffungen von Lernmaterial, Spende von Preisen bei 
Wettbewerben, Kicker und vieles mehr sind für unseren Elternbeirat eine 
Selbstverständlichkeit und wichtiges Anliegen.  

• Schulinterne und regionale Vorlesewettbewerbe in den 5. Klassen werden vom 
Elternbeirat durch die Teilnahme in der Jury und die Bereitstellung von Preisen 
für die Sieger unterstützt.   

• Konzepte zur individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler, z. B. 
im Flexibilisierungsjahr der 5. Klasse und in der 10. Klasse bei der Unterstützung 
in die Einführungsklasse eines Gymnasiums mit dem Meranier Gymnasium 
Lichtenfels.   

• Beratungsangebote der Schulpsychologin in Bezug auf LRSt und Lernprobleme.  



•  

• Veranstaltungen Pubertät zum Thema Sexualpädagogik in der 6. Klasse werden 
in Zusammenarbeit mit der Diakonie Lichtenfels durchgeführt.   

Schüler helfen Schülern in von der Schule organisierten Stunden, in denen 
Schüler anderen in Problemen von Hauptfächern helfen. Die unterstützenden 
Schüler werden für ihre Arbeit finanziell entlohnt.  

• Freiwilliges Soziales Schuljahr bietet den Schülerinnen und Schülern der 9. 
Klasse die Möglichkeit, während eines Schuljahres in einer gemeinnützigen  
Einrichtung wöchentlich Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in soziale 
Berufe zu gewinnen  

• Praktikum am Ende der 9. Klassen ist für unsere Schülerinnen und Schüler 
wichtig, um einen längeren Einblick ins Arbeitsleben bestimmter Berufe zu 
erhalten. Viele Firmen im Umland beteiligen sich hier.  

• Veranstaltung oder Besuch von Ausbildungsmessen an unserer Schule oder 
anderen Institutionen im Landkreis geben den Schülerinnen und Schülern 
Einblicke in Ausbildungsberufe und Firmen in unserer Nähe. Hier können die 
zukünftigen Absolventen schon erste Kontakte zu Ausbildungsbetrieben 
knüpfen.  

• Verkehrsprojekte „Vorfahrt für sicheres Fahren“, „Hallo Auto“ und richtiges 
Verhalten am Bahnsteig werden zur Sicherheit unserer Schüler*innen 
durchgeführt.  

• Realschulchampion würdigt jährlich überragende Ergebnisse und Leistungen 
von oberfränkischen Realschülern und Realschülerinnen in einer öffentlichen 
Auszeichnungsfeier aus.  

• Umweltschule in Europa (LBV) existiert seit dem Schuljahr 2019/2020 und 
sucht sich für jedes neue Schuljahr Themen und Projekte in Bezug auf Umwelt, 
die mit dem Jahresthema der Umweltschule in Europa vereinbar sind. Im Fokus 
steht der schulische Beitrag das umweltbewusste Verhalten der Schülerinnen 
und Schüler zu verbessern. Einer der Kooperationspartner ist die Umweltstation 
Weismain, mit der schülergerechte Projekte durchgeführt werden.   

• Patenkinder aus Afrika werden über den Verein Siyabonga finanziell durch 
unsere Schule unterstützt und ermöglichen den beiden sehr dankbaren Kindern 
die Chance, ihr sehr armes Leben stückweise zu verbessern. Besonders die 
Tombola am Schulfest bringt einen Großteil unserer Schulspende ein.   

• PET – ein Sprachdiplom der Universität Cambridge kann von interessierten und 
begabten Schüler*innen der neunten Jahrgangsstufe an unserer Schule abgelegt 
werden.   

• DELF – ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache 
kann in der neunten (A2) und der zehnten Klasse (B1) abgelegt werden.   

• Zahnhygiene in Kooperation einer Zahnarztpraxis wird den Jüngsten 
nähergebracht.    

• KoBis (Kompetenzwerk für Bildung und Soziales) betreibt unsere Mensa und 
versorgt die Schüler- und Lehrerschaft mit abwechslungsreichen und gesunden 
Snacks und Mahlzeiten.   



•  

• Känguru-Wettbewerb der Mathematik soll die Lust und das Interesse an 
Mathematik stärken.  

• Externer Kooperationspartner Fresh Air Fit Bamberg führt in Zusammenarbeit 
mit der OGS/GGS Projekte durch, die der sportlichen und gesundheitlichen 
Förderung unserer Schüler*innen dienen.   

Fit für mein Leben in Kooperation mit der Edeka-Stiftung gestaltet einen 
Vormittag für die Siebtklässer, an dem es Informationen und Aktionen rund um 
Ernährungs- und Umweltkompetenz gibt.   

• MINT bietet unseren naturwissenschaftlich interessierten und begabten Schülern 
und Schülerinnen die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern und ihren 
Experimentierdrang zufrieden zu stellen.   

• Gesunde Obstpause in der OGS-Hausaufgabenzeit wird von EDEKA Bad 
Staffelstein für eine genussreiche und gesund Pause spendiert.   

  

Mitsprache  
  

Wir suchen das Gespräch und den Austausch mit allen Mitgliedern der Schulfamilie.   
  

• Beteiligung im Elternbeirat zeigt die Chance für alle Eltern, das Schulleben aktiv 
mitzugestalten. Aktionen und Spenden für verschiedene Schulaktionen werden 
vom Elternbeirat durchgeführt und unterstützt.  

• Förderverein unterstützt die Schule finanziell mit Geldspenden und sorgt damit 
für die Möglichkeit von Neuanschaffungen zum Wohl der Schüler.     

• Schulforum ist ein „runder Tisch“, an dem Vertreter des Elternbeirats, der 
Schulleitung, der SMV und des Sachaufwandträgers sitzen und gemeinsam über 
die Notwendigkeiten und Bedürfnisse der Schule beraten, um das schulische 
Umfeld für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte und die 
Angestellten der Schule zu verbessern.  

• Regelmäßige Elternbeiratssitzungen sind ein wichtiger Baustein in unserer 
Schulkultur, um den Austausch zwischen Elternschaft und Schule aufrecht zu 
erhalten.  

• Seminare für SMV-Mitglieder, Klassensprecher werden von unseren  

Vertrauenslehrern organisiert, bei welchen aktuelle Probleme und Vorhaben in 
der Schule diskutiert werden.  

• Tutorenseminar dient der gezielten Vorbereitung auf die Arbeit als Tutor einer 
fünften Klasse, die zum Beispiel die Planung und Durchführung von 
Tutorennachmittagen beinhalten.   

• Coverwettbewerb Schulplaner ermöglicht unseren künstlerisch begabten 
Schüler*innen ihr Können unter Beweis zu stellen.   

• Schulentwicklungsgruppe innerhalb des Lehrerkollegiums beschäftigt sich mit 
aktuellen Entwicklungen innerhalb der Schule und setzt schwerpunktmäßig 
verschiedene Aspekte um.    



•  

• Austausch und Verzahnung der Ganztagesschule mit allen Ebenen für einen 
offenen und transparenten Ganztag.   

  

  

Die Arbeit des Elternbeirates dürfen Sie (zusätzlich zur jährlich stattfindenden 
Sammlung) jederzeit finanziell unterstützen:  
Kontoinhaber: Elternbeirat der Staatlichen Realschule  
IBAN: DE 58 7835 0000 0000 267229  
  

Link zum Infoportal „Elternmitwirkung“: https://www.elternmitwirkung.bayern  
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Wenn Sie Anregungen zur Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule haben, 
scheuen Sie sich bitte nicht, den Elternbeirat oder die Schulleitung zu kontaktieren.  
  

Eine für Sie und Ihr Kind gewinnbringende Zeit an unserer Schule wünscht Ihnen  

  

Annette Hohl (Ansprechpartner KESCH) und die gesamte Schulfamilie     
                                                                                    März 2022  


