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Liebe Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler, 

mein Name ist Monika Hollmeier und ich heiße 
Sie als Vorsitzende des Elternbeirats sehr 
herzlich willkommen in der Schulfamilie der 
Realschule der Pfingstrittstadt.  

Der Schulstart in das Schuljahr 2020/2021 wird 
an den meisten Schulen in Bayern anders 
verlaufen, als es am ersten Schultag bisher war. Auch bei uns an der Realschule wird dies so 
sein. Der Elternbeirat wird heuer leider kein Elterncafé in der Aula durchführen, bei dem sich 
die Eltern schon mal etwas „beschnuppern“ und sich austauschen konnten. Aber ich denke, 
wir alle sind sehr froh darüber, dass die Schule überhaupt anfangen kann - wenn auch alles 
vorerst noch etwas anders laufen wird, wie in den Jahren zuvor.  

Was es aber wie in den Jahren zuvor weiterhin geben wird, ist der Elternbeirat. Dieser ist das 
Bindeglied zwischen Eltern und der Schulleitung und den Lehrkräften. Sollten Sie Fragen oder 
Anliegen haben, so können Sie sich jederzeit gerne an den Elternbeirat wenden. Wir leiten 
gerne Ihre Anregungen und Vorschläge oder Probleme weiter. Wir nehmen auch an 
Schulforumssitzungen teil, sodass wir hier ebenfalls Ihre Anliegen mit einbringen können.  

Die ganze Schulfamilie ist sehr bemüht, den „Neuen“ den Einstieg in unsere Schule so schön 
wie möglich zu gestalten. Lassen Sie sich von Ihren Kindern nach dem aufregenden Vormittag 
einfach erzählen, wie es war. Es wird sicher spannend!  

Und sollten Sie den Elternbeirat kontaktieren wollen, können Sie dies unter der E-Mail-
Adresse elternbeirat-rskoetzting@web.de jederzeit gerne tun.  

Wir freuen uns, Sie als neue Mitglieder in der Schulfamilie begrüßen zu dürfen und hoffen, 
dass dieses Schuljahr wieder so normal wie möglich verlaufen kann und es Ihren Kindern an 
unserer Schule gefällt. Sicherlich wird es einmal eine Möglichkeit geben, uns persönlich 
kennenzulernen.  

Bis dahin – bleiben Sie gesund. 

 

Im Namen des Elternbeirats 

gez. Monika Hollmeier 
1. Vorsitzende EBR 
 


