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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

heute ist es wieder einmal so weit: die Schülerinnen und Schüler des 
RWG haben ihr Zwischenzeugnis erhalten. Es ist immer etwas Beson-
deres, wenn alle das Ergebnis eines Lernhalbjahres nach dem Kino-
gang gedruckt mit nach Hause nehmen und den Eltern vorlegen kön-
nen. In diesem Moment rücken die Schule und die erbrachte Leistung in 
den Mittelpunkt. Sie will richtig gewürdigt werden – im positiven Sinne 
durch Lob und Anerkennung, wenn die Noten Anlass zur Freude bieten, 
aber auch dann, wenn die Ergebnisse weniger glänzend waren. Gerade 
in solchen Fällen sollten Sie, liebe Eltern, sich die Zeit nehmen, mit Ih-
ren Kindern über die schulische Lage zu sprechen und eine sorgfältige 
Ursachenerforschung betreiben. Wie Sie weiter unten in diesem Eltern-
brief lesen können, gibt unser Schulberatungsteam einige beherzens-
werte Ratschläge. Die Schule bietet außerdem eine große Zahl von 
Fördermöglichkeiten, die intensiv genutzt werden sollen. 
 
Sich Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen sollte auch im 
zweiten Schulhalbjahr mehr als nur eine lästige Pflichtübung sein: Es ist 
eine Gelegenheit, den eigenen Lebensweg sinnvoll und selbstbestimmt 
zu gestalten. Deshalb sollten wir alle das Zwischenzeugnis als Ansporn 
sehen, das zweite Schulhalbjahr mit Elan und Optimismus anzugehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 
 
 

Horst Anclam, Schulleiter 
 
 
 

 
 
Ursachen ermitteln 

1) Beratung bei Schulproblemen 
 
Was tun, wenn die schulischen Leistungen nicht so ausgefallen sind, wie man 
sich das möglicherweise erhofft hat? Es ist eine unangenehme Frage, der man 
aber trotzdem nicht ausweichen sollte. Auch wenn es schwer sein mag, die ei-
genen Emotionen zurückzustellen, ist es meist besser, die Zeugnisnoten erst 
einmal zu überschlafen, bevor man sich sachlich und ohne Aufgeregtheiten der 
Frage stellt, woran es wohl liegen mag, wenn es schlechte Noten gibt: Wird in 
der Schule wirklich aufgepasst und mitgedacht? Jede Unterrichtsstunde ist ei-
ne Einladung zum Mitmachen; Anwesenheit allein macht den Erfolg nicht aus. 
Wurde der Stoff wirklich verstanden? Und wurde wirklich richtig gelernt? Wer 
nur ins Buch schaut, wird dadurch nicht schlauer. MP3-Spieler, Fernsehen und 
ICQ sind schlechte Lernbegleiter. Wurde wirklich genug geübt und wiederholt? 
Das Sprichwort, dass Übung den Meister macht, ist besonders für das schuli-
sche Lernen wahr und ebenso, dass wir alles gnadenlos vergessen, was nicht 
ständig gebraucht wird – da hilft nur Wiederholen. 



 
Wichtige Aufgabe  
der Eltern 
 
 
 
 
 
 
Unterstützung  
durch die Schule 

Im Idealfall sollte das schulische Lern- und Übungsmaterial ausreichen, 
damit Ihr Kind die schulischen Anforderungen selbstständig bewältigen 
kann. Aber es ist wichtig, dass Sie, liebe Eltern, Ihren Kindern auf ihrem 
Weg stützend zur Seite stehen und ihnen helfen, den richtigen Weg zu fin-
den. Zeigen Sie deshalb Interesse am schulischen Werdegang Ihrer Kinder, 
seien Sie sich nicht zu schade, darauf zu achten, dass schulische Pflichten 
erledigt werden, und scheuen Sie auch nicht ein klärendes Wort, wenn Sie 
meinen, dass sich Ihr Kind auf einen Ab- oder Irrweg begibt. 
 
Das RWG unterstützt Sie gerne durch Hilfen verschiedener Art: Besonders 
in der Unterstufe sehr bewährt hat sich unser Fachtutoren-System, bei dem 
ältere Schüler den jüngeren Nachhilfe geben, wenn es in einem Fach 
brennt. Für die Mittelstufenklassen wurde in Mathematik und den Sprachen 
ein umfassendes Intensivierungssystem eingerichtet, das den Schülern hel-
fen soll, noch mehr zu üben, Grundwissen zu wiederholen und das im Un-
terricht Besprochene zu festigen. 
 
Bitte suchen Sie unbedingt das Gespräch mit der Schule, wenn Sie nicht si-
cher sind, wie die Leistungen Ihres Kindes einzuschätzen sind. Sprechen 
Sie mit den Fachlehrern oder dem Beratungsteam unserer Schule. Unser 
Schulpsychologe, Herr Steininger, und unser Beratungslehrer, Herr Kockler, 
stehen Ihnen gerne zur Seite, besonders wenn es um die Frage der Schul-
laufbahnberatung geht. Sie helfen Ihnen herauszufinden, ob es eine Frage 
der Überforderung ist, wenn Lernerfolge ausbleiben, oder ob nicht mehr 
Anstrengung und Aufgeschlossenheit der Schule gegenüber das bessere 
Rezept sein mögen.  
 

 
 
Alle Stunden  
können gehalten wer-
den 

2) Personelles 
 
Das RWG ist in der glücklichen Lage, auch im zweiten Halbjahr den Unter-
richt personell gut abdecken zu können. Zum Halbjahr werden Julia Grüns-
teidel, Julia Reisler, Kristina Rößler, Peter Schuldt, Hendrik Scholz und An-
dreas Wulz die Schule verlassen. Sie können durch die Referendare, die 
aus dem Zweigschuleinsatz an unsere Schule zurückkehren, ersetzt wer-
den, sodass der Unterricht in allen Fächern und Klassen im bisherigen Um-
fang erteilt werden kann. In der Regel sind die Referendare kompetente 
und motivierte Lehrkräfte, die im Unterricht für neue Impulse und frischen 
Wind sorgen können. Deshalb ist unsere Schule froh und stolz, dass wir ei-
nen Beitrag zur Lehrerausbildung leisten können, von dem wir alle profitie-
ren. 
 
 

 
 
Viele Anregungen 
für die Praxis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchgängiges 
Unterrichtsangebot 
 

3) Evaluation 
 
In den Elternbriefen wurde bereits wiederholt über die schulinterne Evalua-
tion berichtet, die das RWG in diesem Schuljahr durchführt. Mittlerweile lie-
gen viele Vorschläge auf dem Tisch, wie die Schule noch besser ihrem Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag nachgehen kann. Neben organisatorischen 
Verbesserungen müssen dabei besonders die Bereiche Werteerziehung 
und Verbesserung der Unterrichtsqualität genannt werden. Zum Beispiel 
geht es darum, Konzepte zu entwickeln, wie die Werteerziehung konkreter 
und altersstufengerecht betrieben und wie mehr Nachhaltigkeit in die Unter-
richtsergebnisse gebracht werden kann. Auch wie die Schule mit dem leider 
immer wieder nicht zu vermeidenden Unterrichtsausfall umgeht, wird derzeit 
auf den Prüfstand gelegt. Selbstverständlich werden Sie, liebe Eltern, über 
die Ergebnisse der Evaluation auf dem Laufenden gehalten. 
 
 
4) Verlässliche Schule 
 
Es liegt auf der Hand, dass es an einer Schule immer wieder zu Abwei-
chungen vom regulären Stundenplan kommen kann, sei es weil Erkrankun-
gen eintreten, Lehrer Fahrten begleiten oder mit anderen dienstlichen Auf-
gaben befasst sind. Das RWG möchte auch in solchen Fällen eine verläss-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinnvolles 
Konzept  für 
Vertretungen 

liche Schule sein und sicherstellen, dass der Unterricht möglichst wenig be-
einträchtigt wird. Dazu gehören auch verlässliche Unterrichtszeiten. Sie, 
liebe Eltern, sollen sich darauf verlassen können, dass Ihr Kind von der ers-
ten bis zur sechsten Stunde an der Schule ist und entsprechend betreut 
und beaufsichtigt wird. Deshalb soll es am Vormittag keinen vorgezogenen 
Unterrichtsschluss mehr geben, der oftmals die Schüler dazu einlud, sich 
schon in der frühen Mittagszeit weniger sinnvollen Freizeitaktivitäten zuzu-
wenden. Auch für unsere Fahrschüler (und sie machen über die Hälfte un-
serer Schülerschaft aus) war es oft durchaus ein Problem, bei einem vorge-
zogenen Unterrichtsschluss die Zeit bis zum nächsten Bus oder Zug sinn-
voll zu überbrücken. Dem soll entgegengewirkt werden, wenn künftig auch 
in den sechsten Stunden Vertretungsunterricht angeboten wird. Dies kommt 
übrigens auch einem Wunsch der Elternvertretung entgegen. 
 
Genauso wichtig ist es, für solche und andere Stunden, bei denen vom re-
gulären Stundenplan abgewichen werden muss, ein vernünftiges Beschäfti-
gungskonzept zu schaffen. Wie schon bisher, soll es auch künftig so sein, 
dass die Lehrer der Klasse am leichtesten für eine sinnvolle Nutzung einer 
Vertretungsstunde sorgen können. Das gilt auch für Lehrer, die das gleiche 
Fach haben wie der zu vertretende Kollege. Auch dem Bereich des selb-
ständigen Arbeitens kommt eine große Bedeutung zu: Die Kollegen sind 
angehalten, für zu vertretende Stunden Arbeitsaufträge zu hinterlassen; es 
gibt an der Schule einen großen Fundus an Freiarbeitsmaterial, das für eine 
vernünftige Beschäftigung eingesetzt werden kann. Schließlich bieten auch 
die Schulbibliothek und das neu geschaffene „Lesende Klassenzimmer“ 
Möglichkeiten für das Selbststudium oder das Schmökern in den dort auf-
gestellten Büchern. 
 

 
 
 
 
Zahlreiche Auftritte 

5) Schultheater und Konzerte am RWG 
 
Äußerst vielfältig präsentiert sich das künstlerische und musische Leben 
unserer Schule. Die Schulspielgruppen um Frau Guder-Späth zeigen in 
diesem Schuljahr nicht weniger als sechs verschiedene Stücke mit Schü-
lern aller Altersstufen. Bereits gespielt haben die 10. Klassen, die einen 
kurzweiligen Weihnachtskrimi auf die Bühne brachten, und das P-Seminar 
Deutsch mit der Komödie „Das Kaffeehaus“ von Carlo Goldoni.   
 
 
Als Nächstes stehen am 28. und 29.3. die Fünftklässer auf der Bühne. Sie 
spielen jeweils um 19:00 Uhr in der Aula unserer Schule „Alice im Wun-
derland“. Weiter geht es am 25. und 26.4. mit der der Shakespeare-
Komödie „Die 12. Nacht“, gespielt von Schülerinnen und Schülern der 
Q11. Die Aufführung ist im Kleinen Haus der Stadthalle und beginnt um 
19:30 Uhr. Am 2. und 3.5. führt die Spielgruppe der 7. Klassen „Die rote 
Zora“ auf, eine Bühnenbearbeitung des gleichnamigen Jugendbuchs. Den 
Abschluss bildet das Stück „Dreimal schwarzer Kater“, eine Komödie ge-
spielt von den 8. Klassen. Diese Aufführungen sind wieder in der Aula un-
serer Schule und beginnen um 19:00 Uhr. 
 
Viel vorgenommen haben sich auch die Musiker: Am Zeugnistag, dem 17. 
Februar, gibt das P-Seminar Musik um 19:30 Uhr in der Kirche in Emt-
mannsberg ein Kammerkonzert. Einen Hausmusikabend gibt es am 2. 
März in der Aula. Das große Sommerkonzert des RWG ist am 28.6. im 
Großen Haus der Stadthalle. Wir alle freuen uns schon auf dieses Ereig-
nis! 
 



 
 
 
Wichtige Termine 
im Frühjahr 

6) Termine – Veranstaltungen – Ereignisse 
 
Wenn Sie sich über das Schulleben am RWG informieren möchten, besuchen Sie 
unsere Homepage (www.rwg-bayreuth.de) oder unseren Schulblog (www.neues-
am-rwg11-12.blogspot.com). Hier sind einige wichtige Termine:  

Februar: 

17.2. Kammerkonzert in der Kirche in Emtmannsberg, 19:30 Uhr 
20.2.-24.2. Frühjahrsferien 

März  

02.03.  Hausmusikabend in der Aula, 19:00 Uhr 
10.03.-16.03. Skikurs 2: Klassen 7a und 7d, Ahrntal in Südtirol 
20.03.  Information zur Wahl der zweiten Fremdsprache für die  
  Eltern der 5. Klassen (19:00 Uhr in der Aula) 
21.03.  Information zur Wahl des Schulzweigs für die  
  Eltern der 7. Klassen (19:00 Uhr in der Aula) 
22.03.-31.03. Austauschfahrt nach Annecy 
25.03.-31.03. Klassen 9 und 10 auf Austauschbesuch in La Spezia 
28./29.03. Alice im Wunderland, Singspiel der 6. Klassen  
  in der Aula, 19.00 Uhr 

April 

02.04.-13.04. Osterferien 
22.04.-28.04. Klassen 9 und 10 Gegenbesuch der Schüler aus La Spezia 
24.04  2. Elternsprechtag (18:00 bis 20:00 Uhr) 
25./26.04. Die 12. Nacht im Kleinen Haus der Stadthalle,  
  Schulspielgruppe der Q11/12 am RWG, 19.30 Uhr 
26.04.  Girls’ Day für Mädchen und Jungs aus den Klassen 5-10 
26.04.-05.05. Gegenbesuch der Schüler aus Annecy 

Mai 

02./03.05. Die Rote Zora in der Aula,  
  Theatergruppe der 7. Klassen, 19.00 Uhr 
07.05.-11.05. Anmeldung für die neuen 5. Klassen , 08:00 bis 16:00 Uhr 
11.05.  Abiturprüfung Deutsch 
15.05.  3. Abiturprüfungsfach 
18.05.  Abiturprüfung Mathematik 
21.-23.05. Probeunterricht am WWG 
21.-25.05. Kolloquium I 
29.05.-09.06. Pfingstferien 

Juni 

11.-15.06. Kolloquium II 
28.06.  Sommerkonzert des RWG in der Stadthalle 
29.06.  Abiturgottesdienst in der Friedenskirche (16:00 Uhr) 
  Entlassfeier der Abiturienten in der Mensa der Universität 
  Bayreuth (ab ca. 17:00 Uhr) 

Juli 

16.07.-20.07 Exkursion der 5. Klassen ans Wattenmeer 
 Berlinfahrt der 10. Klassen
27.07. Schulfest (ab 15:00 Uhr) 
31.07 Zeugnistag mit Schlussgottesdienst 
01.08-12.09 Sommerferien 
 
Bitte beachten Sie, dass das laufende Schuljahr an einem Dienstag 
(31.07.2012) endet und das neue an einem Donnerstag (13.09.2012) 
beginnt!  
 

   



 


