
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule, 

 

 

im Namen des Elternbeirats unserer Schule wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 

frohes Weihnachtsfest, schöne Ferien und einen guten Start in das Jahr 2019. 

 

Mit der Wahl des Elternbeirats in diesem Schuljahr haben sich einige Veränderungen in 

der Zusammensetzung ergeben. Abgesehen davon, dass wir neben langjährigen 

Mitgliedern des Elternbeirats auch neue engagierte Eltern dabeihaben, fand auch ein 

Wechsel im Vorsitz statt. 

 

Nachdem Frau Kathrin Zander die letzten Jahre den Elternbeirat geführt hat, wurde ich 

vom Gremium als neuer Elternbeiratsvorsitzender gewählt. Obwohl ich bereits 

Erfahrungen als Elternbeirat in der Grundschule in Meitingen gesammelt habe, gilt es für 

mich nun, den Schulbetrieb der Realschule Meitingen kennen zu lernen und die Arbeit des 

Elternbeirats als Bindeglied zwischen Eltern und Schule zu organisieren. Dabei kann ich 

auf die Unterstützung der Mitglieder des Elternbeirats zählen. Teamarbeit wird bei uns 

großgeschrieben und ich darf Ihnen verraten, dass wir bereits neue Ideen für die Arbeit 

in diesem Schuljahr entwickeln. Besonders wichtig ist es uns dabei, eine gute 

Zusammenarbeit mit der Schulleitung herzustellen, um so auch Ihre Anliegen richtig 

vertreten zu können. 

 

Der Elternbeirat der Realschule ist nun auch unter der E-Mail 

Elternbeirat@rsmeitingen.org jederzeit für Sie erreichbar. Haben Sie Fragen zu unserer 

Arbeit oder Probleme mit dem Schulbetrieb, dann schreiben Sie uns einfach und wir 

werden uns bei Ihnen melden. 

 

Dann darf ich bereits ein Highlight für den Beginn des Jahres 2019 ankündigen!  

 

Auf Initiative von Frau Zander ist es dem Elternbeirat der Realschule 

gelungen, für den 13.02.2019 die Dipl.-Pädagogin Jutta Wimmer und Autorin 

des Buches „Die 10 größten Lernlustkiller“ zu einem  

kabarettistischen Erlebnisvortrag „Lernlust statt Lernfrust“  

zu engagieren. 

  

Jutta Wimmer ist nicht nur in Bayern für ihre humorvollen pädagogischen Vorträge 

bekannt. Dieses wird durch verschiedene Auszeichnungen unterstrichen.  

  

Zielgruppe des Vortrages sind besonders Eltern und Lehrer der 

weiterführenden Schulen. Durch den etwa dreistündigen kurzweiligen Vortrag 

sollen die pädagogischen Alltagserfahrungen im Umgang mit Schülern in diesem 

Alter weitergegeben werden. 

 

Zur Finanzierung der Veranstaltung werden wir großzügig von den Partnerfirmen der 

Realschule und örtlichen Unternehmen unterstützt, doch sind wir gezwungen, ein 

angemessenes Eintrittsgeld zu verlangen. 

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich diesen Termin bereits in Ihrem Kalender notieren 

und bei diesem Kabarettabend dabei sind. Weitere Informationen dazu folgen in einem 

Elternbrief im Januar 2019. 

 

 

Viele Grüße 

 

Matthias Mark 

Vorsitzender Elternbeirat der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule 

mailto:Elternbeirat@rsmeitingen.org

