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           11.01.2021 

E l t e r n b r i e f 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun sind schon viele, in der aktuellen Pandemie-Situation herausfordende Schulwochen vergangen und ich 

möchte mich bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.  

Die sich ständig ändernden Anforderungen der Gesellschaft an die Schule und ihre Absolventen, der Um-

gang und die Möglichkeiten mit den modernen Medien sowie psychische Belastungen im Alltag stellen uns 

immer wieder vor neue Herausforderungen. Diese Aufgabenstellungen sind nur in einem vertrauensvollen 

Miteinander aller am Lern- und Erziehungsprozess Beteiligten erfolgreich zu bewältigen. Das Lehrerteam 

der Mittelschule Trostberg wünscht Ihren Kindern und Ihnen ein erfolgreiches Schuljahr, Abschlussschü-

lerinnen und –schülern gute Prüfungsergebnisse und viel Erfolg bei der rechtzeitigen Suche nach einer 

Ausbildungsstelle. 

 

1. Teilnahme am Unterricht 

 
Alle Schüler sind zur pünktlichen und regelmäßigen Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulver-

anstaltungen verpflichtet. 

Der Bayerische Staatsminister für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst legt in seinem Rundschrei-

ben vom 06.11.1996 an alle Schulen fest, dass alle Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten verpflichtet 

sind, im Interesse ihrer Kinder jede Abwesenheit vor Unterrichtsbeginn der Schule mitzuteilen. 

Krankmeldungen können telefonisch erfolgen (zwischen 07:05 und 07:50 Uhr) oder durch Abgabe 

entsprechender schriftlichen Mitteilungen durch Mitschülerinnen und Mitschüler im Sekretariat. 

Die Schule ist gehalten, bei unentschuldigtem Fernbleiben von Schülern und Schülerinnen sofort nach Un-

terrichtsbeginn die Erziehungsberechtigten davon in Kenntnis zu setzen, dass das Kind nicht zum Unter-

richt erschienen ist und darauf hinzuweisen, dass die Eltern für etwaige weitere Maßnahmen verantwortlich 

sind. 

Schulbefreiungen sind mindestens 1-2 Tage im Voraus schriftlich bei der Schulleitung zu beantragen. 

 

2.  Allgemeines 
 

 2.1. Fahrradversicherung 

  In Absprache mit der Stadtverwaltung bzw. der Bayer. Versicherungskammer München weisen wir 

darauf hin, dass Reparaturkosten nicht durch die bestehende Garderoben- und Fahrradversicherung 

erstattet werden können und bei Diebstahl nur ein Höchstbetrag von 100,- Euro ersetzt wird. Der 

darüber hinausgehende Wertanteil kann nur durch eine private Fahrradversicherung abgedeckt wer-

den. 

 2.2. Mobiltelefone  

  Im Allgemeinen benötigt Ihr Kind während des Schultages kein Handy. Werden Handys trotzdem 

mitgeführt, müssen diese komplett ausgeschaltet sein (nicht nur Flugmodus). Für mögliche Schä-

den kann die Schule keine Haftung übernehmen (Verlust, Defekt, Bruch). 

 2.2. Katastrophenschutz 

  Wie die Ereignisse in den letzten Jahren gezeigt haben, könnte es bei anhaltend starken Schneefäl-

len oder Stürmen wegen nicht geräumter Straßen und Gehwege wieder zu erheblichen Verkehrs-

behinderungen und Gefahren kommen. Solch extreme Witterungsverhältnisse können dazu führen, 

dass ein sicherer Schulweg nicht mehr gewährleistet ist und als Folge der Schulbetrieb unter Um-

ständen sogar eingestellt werden muss. Den betroffenen Lehrern, Schülern und Eltern wird deshalb 

bei derartigen extremen Witterungsverhältnissen empfohlen, Radio Chiemgau zu hören, in die 

Homepage der Heinrich-Braun-Mittelschule zu sehen oder über den Teletext des Bayer. Fernsehens 

entsprechende Informationen in Erfahrung zu bringen. Schüler, die sich bereits auf dem Weg zur 

Schule befinden werden selbstverständlich von Lehrkräften der Schule beaufsichtigt und beschäf-

tigt.  

 
 

Heinrich-Braun-Mittelschule 

Trostberg 

 



2/2 

R:\Schuljahr 2020-21\Elternbriefe\Material-Eigenbeteiligung 2020.docx 

3. Eigenbeteiligung der Schüler für 
 

 3.1. Erstellung von Kopien und Arbeitsblättern 

Gemäß Art. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit haben die Erziehungsberechtigten die übrigen 

Lernmittel zu beschaffen. Dazu gehören auch die Arbeitsblätter, die in Form von Fotokopien durch die 

Schule hergestellt werden. Der Kostenersatz dafür wurde pro Schuljahr auf 15,00 € je Schüler festgelegt. 

Aufgrund der längeren Zeiten von Distanzunterricht im vergangenen Schuljahr und auch in diesem 

Schuljahr hat der Sachaufwandsträger den Kostenersatz auf 8 € reduziert. 
 

 3.2. Werkmaterial / Lebensmittel in den praktischen Fächern 

Erfahrungsgemäß fallen im Laufe eines Schuljahres immer wieder Beträge an, um die Kosten für das Ma-

terial in den praktischen Fächern zu decken. Ein Teil des benötigten Werkmaterials/der Lebensmittel wird 

über den Haushaltsetat der Schule bereitgestellt. Eine Eigenbeteiligung der Schüler ist unter anderem darin 

begründet, dass die gefertigten Arbeiten in ihren Besitz übergehen bzw die Schüler eine Verpflegung er-

halten.  

Wenn die Klassleiter diesen Beitrag für das laufende Schuljahr einsammeln, ergeben sich daraus für Sie 

und Ihre Kinder eine Reihe von Vorteilen: 

- die entsprechenden Werkstoffe / Lebensmittel können in größeren Mengen eingekauft und auf das an-

gestrebte Lernziel abgestimmt werden. 

- allen Schülern kann dadurch gleichwertiges Material zur Verfügung gestellt werden, um jedem gleiche 

Chancen für einen möglichst guten Unterrichtserfolg zu sichern - ein gelegentliches Vergessen kann in 

Zukunft den Unterrichtserfolg nicht mehr beeinträchtigen. 

- mit der Eigenbeteiligung der Schüler kann zunächst nur allgemeines Verbrauchsmaterial für alle Schüler 

beschafft werden; darüber hinaus ergibt sich in einzelnen praktischen Fächern durchaus die Notwendig-

keit, zusätzliches Arbeitsmaterial nach der jeweiligen persönlichen Vorstellung zu beschaffen. 
 

Aufgrund der längeren Zeiten von Distanzunterricht im vergangenen Schuljahr und auch in diesem 

Schuljahr hat der Sachaufwandsträger die Eigenbeteiligung um ca. 1/3 reduziert. 
 

 Der Eigenanteil für Ernährung und Soziales beträgt pro Schüler in der Jgst. 7  20,- €,  

             in den Jgst. 8/9/10   32,- €. 

 Der Eigenanteil für WG/Technik beträgt pro Schüler in den Jgst. 5/6/7/10  12,- €,  

             in den Jgst. 8/9  22, €. 

 Der Kostenbeitrag in Wirtschaft in den Jgst. 8/9/10 beträgt 2,- €. 
 

Somit sind pro Schüler für dieses Schuljahr insgesamt zu bezahlen: 
 

Klassen 5 / 6 Klasse 7  Klassen 8 / 9 Klasse 10 

20 € 40 € 

Soziales 40 € 40 € 

Technik 30 € 20 € 

Wirtschaft 10 € 10 € 
 

Wir bitten Sie, den entsprechenden Betrag bis spätestens Mittwoch, 10.02.2021 beim Klassleiter Ihres 

Kindes abzugeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Matthias Ramming, Rektor 

 

Bitte hier abtrennen und bis spätestens 03.02.2021 an den Klassenleiter zurückgeben 

 

…………………………………………………    …………………. 
Name, Vorname des Schülers/der Schülerin     Klasse 
 

Hiermit bestätigen wir, den Elternbrief zum Kopiergeld und Materialbeitrag vom 11.01.21 erhalten zu ha-

ben. Unser Kind wird den entsprechenden Betrag spätestens bis 10.02.21 abgeben. 

 

…………………………………  …………………………………………… 
Ort, Datum   Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


