
 

1. Elternbrief 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zu Beginn des neuen Schuljahres darf ich Sie, auch im Namen des Lehrerkollegiums und der 
Verwaltung, recht herzlich begrüßen. Nach hoffentlich erholsamen und erlebnisreichen Ferien 
wollen wir wieder gemeinsam starten. Versuchen wir gemeinsam an einem Strang – zum Wohle 
Ihres Kindes, unserer Schülerinnen und Schüler – zu ziehen. Wir dürfen uns an dieser Stelle 
wieder für die sehr gewinnbringende und von gegenseitigem Verständnis geprägte Zusammen-
arbeit beim Elternbeirat des vergangenen Schuljahres und dem Förderverein unserer Schule 
bedanken. Ein besonderer Dank an dieser Stelle stellvertretend den beiden Elternbeirats-
vorsitzenden Frau Potocnik und Frau Bauer sowie der Vorsitzenden des Fördervereins Frau Eva 
Obermaier. Wir wollen und werden auch im neuen Schuljahr gemeinsam und im gegenseitigen 
Miteinander unsere Schule weiterentwickeln. Sie, liebe Eltern, möchte ich ermutigen bei Fragen, 
Problemen oder Anregungen den Kontakt mit den Lehrkräften, der Schul-/Jugendsozialarbeit oder 
der Schulleitung zu suchen. Nicht alles wird sich immer zur vollsten Zufriedenheit lösen lassen, Sie 
können sich aber sicher sein, dass Ihre Probleme, Ihre Ängste und Befürchtungen, Ihre kritisch-
konstruktiven Anregungen bei uns immer auf ein offenes Ohr stoßen. Teilen Sie uns also Ihre 
Wünsche, Anregungen, Bedenken und Einwände mit; gemeinsam wollen wir dann versuchen, 
Ideen zu verwirklichen, Lösungsmöglichkeiten zu finden, Missverständnisse zu klären und 
Unstimmigkeiten auszuräumen. Eine Schule lebt vom Engagement aller Mitglieder der  
Schulfamilie. Sie sind ein wichtiger Teil dieser Familie.  

Wirken Sie mit, bringen Sie sich ein! 
Sei es als Mitglied des Elternbeirats, als Klassenelternsprecher, mit einer Mitgliedschaft beim 
Förderverein, bei Aktionen, Festen und Projekten, als externe Kraft im Bereich unserer 
Arbeitsgemeinschaften … Es gibt verschiedene Möglichkeiten – wir freuen uns über viele helfende 
und unterstützende Hände. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Im Folgenden – zu Schuljahresbeginn wie immer sehr umfangreich - wichtige Informationen 
zum Start an unserer Schule: 

1.  Änderungen im Lehrerkollegium  

Über die Sommerferien hat sich wieder eine Reihe von personellen Veränderungen ergeben. 
Versetzungsbedingte Ab- und Zugänge haben wir erfreulicherweise diesmal nur sehr wenige zu 
verzeichnen; etwas mehr Veränderungen stellen sich im Bereich der Mobilen Reserve ein; hier 
werden im neuen Schuljahr fünf Kolleginnen bzw. Kollegen zum Einsatz kommen und unserer 
Schule für dieses Schuljahr nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zum Ende des 
Schuljahres wurde Frau Lotz (zusätzliche Lehrerin in der 5cG) wohnortnäher versetzt; Frau Hojer, 
Herr Urban, Herr Koch, Herr Mittermaier und Frau Lohmeier sind im Schuljahr 2019/20 für den 
mobilen Einsatz im Schulamtsbezirk Erding vorgesehen. Die Abgänge kompensieren viele neue 
Kollegen, die wir recht herzlich begrüßen und denen wir viel Erfolg und Freude an unserer Schule 
wünschen.  

Neu begrüßen wir Frau Heindl (Seminarrektorin), Frau Hadwiger (7bG Klassenleitung), Frau 
Winterstetter (Lehramtsanwärterin Mittelschule), Frau Schweinitzer (Lehramtsanwärterin 
Mittelschule), Frau Wimmer (Lehramtsanwärterin Ernährung und Soziales) und Herrn Hoffmann 
(Lehramtsanwärter Technik/Wirtschaft/Kunst). 

Allen ein herzliches Grüß Gott an der Mittelschule Taufkirchen! 

MITTELSCHULE   TAUFKIRCHEN (VILS)
Pfarrweg 3,  84416 Taufkirchen (Vils) 

Tel. 08084/503430  -  Fax  08084/5034310 - eMail: mittelschule-taufkirchen@iiv.de – www.mittelschule-
taufkirchen.de
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2. Klasseneinteilung 

Die Zahl der Schüler ist mit 389 im Vergleich zu den Vorjahren ziemlich konstant geblieben. Auch 
die Anzahl der Klassen blieb unverändert bei 19. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse (20) 
ist nahezu identisch. Die Klassenstärken bewegen sich zwischen 15 und 27, womit wir insgesamt 
von guten Lern- und Lehrvoraussetzungen ausgehen können. 

Die Klassenleiter im Schuljahr 2019/20 

Die Ganztagsklassen werden in der Mittagspause im Mehrgenerationenhaus von Frau Yamile 
Corredor Bedoya (5cG), Frau Petra Rott (6cG), Frau Anke Steuber-Schudeleit (7bG), Frau Eva 
Obermaier (8bG), Frau Karin Eichhorn (9bG) und Herrn Dakhaz Hussein (Deutschklasse) betreut. 

Auch im aktuellen Schuljahr gelten wieder folgende Unterrichts- und Pausenzeiten: 

Unterricht: vormittags    08:00 Uhr  – 13:00 Uhr 
 nachmittags    13:00 Uhr  – 16:00 Uhr 

Pausen: 09:30 Uhr -  09:45 Uhr 
 11:15 Uhr – 11:30 Uhr 

Mittagspause orientiert sich am Stundenplan bzw. bei den Ganztagesklassen  
 versetzt zwischen 11:15 Uhr und 14:00 Uhr 

3. Erkrankung, Befreiung, Beurlaubung, Unterrichtsausfall  

Bitte informieren Sie uns bei Erkrankung Ihres Kindes sofort am selben Tag durch einen 
Telefonanruf oder eine schriftliche Mitteilung. Eine schriftliche Entschuldigung ist trotz 
Telefonanrufs nachträglich erforderlich. Die Verständigung am ersten Tag des Fernbleibens vom 
Unterricht frühmorgens bis spätestens 8:05 Uhr dient v.a. der Sicherheit Ihres Kindes. Wir müssen 
wissen, wenn Ihr Kind nicht kommen kann. Wir rufen Sie zurück, wenn Ihr Kind nicht erschienen ist 
und keine Entschuldigung vorliegt. Ein kurzer Anruf Ihrerseits schafft Klarheit und bedeutet für Sie 
keinen großen Mehraufwand, zahlreiche Nachfragen unsererseits sind jedoch sehr zeitintensiv. 
Für dringende und nicht aufschiebbare Arztbesuche und Behördengänge wird Ihr Kind 
selbstverständlich vom Unterricht befreit. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie dies vorher 
schriftlich beantragt haben. Legen Sie aber bitte Arztbesuche – wenn möglich – auf die Zeit 
außerhalb des regulären Unterrichts. Für Urlaubsreisen, Einkaufsfahrten und Geburtstagsfeiern 
mit Freunden ist eine Unterrichtsbefreiung nicht möglich. Selbstverständlich werden Ihre Kinder für 
wichtige Familienfeste wie Hochzeit oder Firmung, aber auch für Beerdigungen durch die 
Schulleitung vom Unterricht befreit. 
 
Für die Teilnahme an Sportveranstaltungen ist vom Kultusministerium genau festgelegt, für welche 
Wettbewerbe (z.B. Bayerische oder Deutsche Meisterschaften) Unterrichtsbefreiung erteilt werden 
kann. Darüber hinaus darf keine Beurlaubung genehmigt werden.  

In den Wintermonaten hatten wir schon den Fall, dass wegen unbefahrbarer Straßen (z.B. 
Eisglätte oder Schneeverwehungen) der Schulbusverkehr eingestellt werden musste und dadurch 
der Unterricht ausfiel. In so einem Fall werden Sie schnellstmöglich über verschiedene Kanäle 
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(Radio/Homepage/Anrufbeantworter …) hiervon informiert. Für Schüler, die trotzdem in die Schule 
kommen (z.B. zu Fuß aus Taufkirchen) ist die Betreuung an der Schule durch ein Notprogramm 
sichergestellt. Bei Busverzögerungen sollen die Schüler mindestens 30 Minuten nach der 
regulären Abfahrtszeit an der Haltestelle warten. Ist bis dahin immer noch kein Bus erschienen, 
können sie wieder nach Hause gehen, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.   

4. Ferienzeiten 

Wir bitten Sie, bei Ihren Urlaubsplanungen und –buchungen darauf zu achten, dass für „ver-
längerte“ Ferien keine Beurlaubung erfolgen kann. 

5. Elternbeiratswahl 

Das von unserer Schule bereits dreimal praktizierte Wahlverfahren (die Festsetzungen in der neu 
eingeführten BaySchO machten eine Neuregelung erforderlich) hat sich bewährt und wird nach 
Absprache mit den beiden Elternbeiratsvorsitzenden auch diesmal wieder so umgesetzt. Hier 
werden noch einige Erläuterungen und Konkretisierungen bei den anstehenden Elternabenden 
(5-7 und 8-10) mit Klassenelternsprecherwahl vorgenommen.  

Der Elternbeirat ist uns eine wichtige Unterstützung und Hilfe – nicht nur, wenn es um orga-
nisatorische Angelegenheiten wie der Planung und Durchführung des Schulfestes usw. geht. Uns 
ist es ein entscheidendes Anliegen die Eltern unserer Schüler miteinzubinden, sich mit ihnen 
auszutauschen und unsere Schule gemeinsam zu gestalten. Die Elternbeiräte und die 
Klassenelternsprecher sind hierbei unsere ersten Ansprechpartner.  

Neuerungen bzgl. EB zum Schuljahr 2019/2020: 

§ 16 BaySchO: Amtszeit und Mitgliedschaft der Elternvertretungen 

(1) Der Elternbeirat legt die Amtszeit der Klassenelternsprecher fest. 
(2) Die Amtszeit des Elternbeirats sowie des gemeinsamen Elternbeirats beträgt 

zwei Jahre. 

Hierzu nähere Erläuterungen an den Elternabenden zur Klassenelternsprecherwahl! 

Unser großer Wunsch für das neue Schuljahr: 

Genauso engagierte Elternbeiräte und Klassenelternsprecher  
wie im Vorjahr – bitte unterstützen Sie uns! 

6. Förderverein Mittelschule Taufkirchen 

Die Verantwortlichen des Fördervereins unserer Schule und die Schulleitung bitten Sie ganz 
herzlich, die Aktivitäten der Mittelschule durch Spenden oder durch eine Mitgliedschaft zu 
unterstützen. Sämtliche Gelder kommen ausnahmslos den Schülerinnen und Schülern zu Gute. 
So machen eine Mitgliedschaft, regelmäßige oder auch einmalige Spenden viele pädagogische 
Angebote oder Aktionen im Bereich unseres Schullebens erst möglich. Jeder noch so kleine 
Betrag hilft mit, unsere Schule zu verbessern. Der Vorstand des Fördervereins und die 
Schulleitung sind Ihnen für jegliche Art von Unterstützung sehr dankbar. Der 1. Vorsitzenden Frau 
Eva Obermaier sowie der 2. Vorsitzenden Frau Viktoria Petri, stellvertretend für alle „Förderer“, sei 
hier wiederholt ein besonderer Dank für ihr außerordentliches Engagement ausgesprochen. 

Unser Förderverein feiert „Geburtstag“; 20 Jahre – ein Grund dies auch in einem 
besonderen Rahmen zu tun. Ein entsprechender Festakt ist für November 2019 in konkreter 
Planung. Außerdem sollen zum Beginn des Schuljahres mittels eines Schülerwettbewerbes 
zusätzliche Mitglieder geworben werden. Näheres hierzu in den nächsten Wochen. 

7. Schulwegsicherheit 

In den letzten Jahren wurde mehrfach festgestellt, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis zur 
Eingangstür fuhren bzw. dort abholten. Bei dem Platz vor den Eingangstüren handelt es sich aus 
Sicherheitsgründen, zum Schutz unserer Schülerinnen und Schüler, um einen verkehrsfreien Be-
reich, der nur von Rettungsfahrzeugen, Lieferanten oder Schülern mit Gehbehinderung (z.B. Roll-

https://beckportal.bybn.de/Dokument?vpath=bibdata%252Fges%252Fbayscho2016%252Fcont%252Fbayscho2016.p16.htm&anchor=Y-100-G-BAYSCHO2016-P-16


stuhl oder Gipsfuß) benutzt werden darf. Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, las-
sen Sie es am Pfarrweg (oben!) beim Mehrgenerationenhaus oder bei der Feuerwehr oder am 
Busbahnhof aussteigen. Vermeiden Sie auch das Befahren der Lehrerparkplätze, da auch dort in 
der Vergangenheit oftmals kein Durchkommen mehr war.  An dieser Stelle ein ganz besonderer 
Dank der Ortsverkehrswacht Taufkirchen, den Eltern- und den Schülerlotsen für die so wichtige 
Unterstützung, wenn es heißt den Schulweg unserer Schüler ein Stück weit sicherer zu gestalten. 

 

8. Handygebrauch 

Der Besitz eines Handys ist heute  
sehr alltäglich geworden, auch bei vielen  
unserer Schüler. Im Schulgebäude müssen das Handy sowie sonstige digitale Speichermedien 
jedoch stets ausgeschaltet sein und in der Schultasche verbleiben. 

Natürlich können die Kinder nach wie vor in dringenden Notfällen und nach Rücksprache mit einer 
Lehrkraft ihre Eltern informieren, wobei dies auch über das Telefon im Sekretariat möglich ist. Wir 
möchten auch darauf hinweisen, dass bei Diebstahl keinerlei Haftung übernommen wird und 
dass von Seiten der Schule auch keine Ermittlungen zur Aufklärung erfolgen. Selbst-
verständlich raten wir in diesen Fällen allen Betroffenen eine Strafanzeige zu stellen. 

Immer wieder sind beleidigende SMS oder E-Mails Anlass zu Streitereien unter den Schülern. 
Sehr oft nehmen diese Streitereien in der Freizeit der Kinder ihren Anfang und werden dann in die 
Schule hineingetragen. Seitens der Schule wird in diesen Fällen ein komplettes 
„Handymitnahmeverbot“ für den Schüler ausgesprochen, der hier Missbrauch begeht. Auch 
werden wir uns in begründeten Fällen vorbehalten, im Extremfall auch polizeiliche Maßnahmen zu 
ergreifen. An dieser Stelle ein Appell an die Erziehungsberechtigten: Kontrollieren Sie die „Handy- 
und Computernutzung“ ihres Kindes; seitens der Schule erfolgen die Warnungen vor Missbrauch 
beständig, gegen eine unkontrollierte Nutzung in der Freizeit aber kommen wir von Seiten der 
Schule nicht an. Im Vordergrund steht für uns primär der Opferschutz. 
.  
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sieht vor, dass unter anderem die Nutzung 
von Internetdiensten und Plattformen wie beispielsweise Facebook, WhatsApp, Snapchat, 
YouTube und Co. für unter 16-Jährige nur mit elterlicher Zustimmung erlaubt sein soll. Diese 
Ausführung wird jedoch durch den Vermerk ergänzt, dass die Mitgliedstaaten durch entsprechende 
Rechtsvorschriften eine niedrigere Altersgrenze, jedoch nicht unter 13 Jahren, vorsehen dürfen. 
Konkret ist eine Nutzung für den größten Teil unserer Schüler grundsätzlich also nicht vorgesehen. 

9. Hinweise und Termine 

Der 1. Elternsprechtag ist für Montag, 18.11.2019, von 16:00 bis 19:00 Uhr geplant.  

An diesem Nachmittag wird auch der Unterricht für die Ganztagsklassen entfallen. 
 
Nachfolgend eine vorläufige Übersicht für die Eltern der Ganztagsklassenkinder, an 
welchen Nachmittagen der Unterricht im 1. Halbjahr wegen Konferenzen bzw. anderen 
Schulveranstaltungen entfallen muss: 

Montag, 14. Oktober   Lehrerkonferenz  
Montag, 21. Oktober    Kirchweihmontag 
Dienstag, 5. November    Lehrerkonferenz 
Montag, 18. November    1. Elternsprechtag  
Mittwoch, 4. Dezember    Lehrerkonferenz  

Sie erhalten zu diesem Elternbrief als Anlage die Sprechstundenübersicht der Lehrkräfte.  

10. Digitale Post 

Zunehmend mehr nützen wir das Programm Schulmanager, mit dem wir Elternbriefe auf Wunsch 
nicht in Papierform sondern in digitaler Form per Email versenden. Wir werden das Verfahren im 
kommenden Schuljahr weiter ausbauen. Zwischendurch – wie z.B. diesen 1. Elternbrief – erhalten 
Sie aber immer wieder auch die ein oder andere Information in Papierform. 

Wir halten vorerst an unserer  
-  über viele Jahre praktizierten und bewährten - 

Regelung fest!



11. Informatik ab diesem Schuljahr in der Jahrgangsstufe 5 und 7 

Digitalisierung an Schulen – Informatik wird Pflichtfach. Im Schuljahr 2019/20 wird in den 
Jahrgangsstufen 5 und 7 eine Unterrichtsstunde Informatik verpflichtend. Was bis dato als 
Wahlpflichtfach ab der Jahrgangsstufe 8 zur Auswahl stand ist jetzt fester Bestandteil der 
Stundentafel und damit die 31. Unterrichtsstunde in der Jahrgangsstufe 5 und 7. Konkret heißt das 
eine Stunde am Nachmittag. Wir handhaben diese neue Regelung so: Die Informatikstunde wird 
vierzehntägig zweistündig gehalten, d.h. nur jede zweite Woche hat Ihr Kind am Nachmittag 
Unterricht; für die betroffenen Klassen werden entsprechende Terminübersichten erstellt. Da die 
Schulbusse nur um 13:00 bzw. 16:00 Uhr fahren, ergeben sich für Buskinder entsprechende 
Wartezeiten, die im Schulhaus verbracht werden können, bzw. die Schüler werden an diesen 
Tagen von den Eltern früher abgeholt. Nähere Informationen können Sie bei der Lehrkraft Ihres 
Kindes erfragen oder am 1. Elternabend. Mit dem Informatikunterricht beginnen wir ab Montag, 
dem 23. September. Die genauen Termine für die einzelnen Klassen erfragen Sie bitte über den 
Klassenleiter; zusätzlich erhält Ihr Kind eine entsprechende Übersicht über die Termine. 

12. Trainingsraum 

Zur Unterstützung eines störungsfreien Unterrichts ist an unserer Schule ein „Trainingsraum-Pro-
gramm“ eingeführt. Die Hauptidee des Trainingsraums besteht darin, dass in den Klassen eine 
störungsfreie Lernatmosphäre geschaffen wird und dass alle Schülerinnen und Schüler, die den 
Unterricht häufiger stören, verantwortliches Denken und Handeln lernen. Wenn ein Schüler 
mehrfach den Unterricht stört oder nicht mitarbeitet und sich nicht ermahnen lässt, kann er von der 
Lehrkraft in den Trainingsraum geschickt werden. Dort muss sich der Schüler schriftlich über sein 
Verhalten Gedanken machen. Eigentliches Ziel ist es, dass der Schüler sein Fehlverhalten 
reflektiert und zum Positiven ändert. Wenn ein Schüler dreimal den Trainingsraum besuchen muss, 
erfolgt ein schriftlicher Verweis durch den Klassenleiter, bei einem fünfmaligen Besuch wird ein 
verschärfter Verweis durch den Schulleiter ausgestellt und es findet ein verpflichtendes 
Elterngespräch statt. Wenn ein Schüler siebenmal in den Trainingsraum geschickt werden muss, 
setzt sich der Disziplinarausschuss der Schule zusammen, um über weitere Maßnahmen zu 
entscheiden. Dieses Modell hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt und die Anzahl der 
Unterrichtsstörungen konnte dadurch deutlich reduziert werden.  

13. Leistungsfeststellung 

Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung/-feststellung sind neben Probearbeiten, auch Lern-
zielkontrollen und Vokabelproben, die mündliche Mitarbeit, praktische Fertigkeiten, Heftführung, 
Referate usw. Der LehrplanPlus erweitert dieses „Angebot“ um weitere Möglichkeiten, z.B. dem 
Lapbook, einem Portfolio, der Projektarbeit usw. Über die Wertigkeit und die Anzahl der einzelnen 
Formen erteilen Ihnen die Klassen- bzw. Fachlehrkräfte gerne Auskunft. 

14. Schulbücher 

Unsere Schulbücher sind zum Teil erst wenige Jahre alt. Um den Zustand zu erhalten müssen 
diese eingebunden sein. Wir bitten Sie, dies - soweit noch nicht bereits geschehen - bei den 
Schulbüchern Ihrer Kinder zu überprüfen bzw. selbst durchzuführen. Die Bücher sollen in einem 
guten Zustand an die nächsten Schüler weitergegeben werden, daher müssen beschädigte 
Bücher auch bezahlt werden. Es ist sicher auch in Ihrem Sinne, wenn Unachtsamkeiten einzelner 
Schüler auch vom Verursacher entschädigt und nicht auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Dies 
gilt natürlich auch für die gesamte Schulhauseinrichtung.  

Mit der Einführung des neuen Lehrplans wurden und werden sukzessive die nächsten Jahre neue 
Schulbücher angeschafft und die aktuellen ausgemustert. Alle neuen Schulbücher werden nach 
einer entsprechenden Genehmigung durch den Elternbeirat vor der Erstausgabe durch die Schule 
eingebunden.  

15. Abschließbare Garderoben 

Im C-Bau stehen vor den Klassenzimmern für die Schülerinnen und Schüler abschließbare 
Garderoben bereit. Wir bitten Sie, dafür ein Zahlenschloss zu besorgen, für das der Schüler selbst 
verantwortlich ist.  

Wir stellen vermehrt fest, dass viele Kinder teilweise unnötig viel Geld oder teure Handys in die 
Schule mitnehmen. Leider fehlt es dann oft an der nötigen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im 
Umgang mit diesen Wertsachen. Die Schule haftet weder für abhanden gekommenes Geld 



noch für Schmuckgegenstände und andere unterrichtsfremde Gegenstände (auch Handys, 
Tablets, u.ä.). Die Lehrkräfte unterweisen zu Beginn des Schuljahres die Schülerinnen und 
Schüler über den sorgsamen Umgang mit Wertgegenständen und Möglichkeiten der 
Eigentumssicherung. 

16. Sportunterricht 

Nach einer Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft 
und Kunst zur „Unfallverhütung im Sportunterricht“: 
Sind Schmuckgegenstände grundsätzlich vor Beginn des Sportunterrichts abzulegen. 
Enganliegende Ohr- und Fingerringe ohne Aufsatz müssen, wenn sie nicht abgelegt werden 
können, z.B. durch Abkleben mit Heftpflaster abgedeckt und gesichert  werden. 
Weigert sich ein(e) Schüler(in) trotz Belehrung sich entsprechend zu verhalten, so ist dies als 
Leistungsverweigerung mit der Note „ungenügend“ zu bewerten. 
Erziehungsberechtigte können nicht die Verantwortung für das Tragen von Schmuckgegenständen 
während des Sportunterrichts übernehmen. 
Sicher sind Sie mit uns einer Meinung, dass die eigene Sicherheit und die anderer Schüler beim 
Sportunterricht vorrangig sein muss. Sehr häufig muss im Rahmen des Sportunterrichts auch die 
Sportkleidung bemängelt werden. Aus hygienischen Gründen und Gründen der Sicherheit muss 
unbedingt Sportbekleidung getragen werden (also spezielle Schuhe und Kleidung nur für die Zeit 
des Sportunterrichts).  
Die Teilnahme von Schülern beim Sportunterricht ist in der Mittelschulordnung geregelt. Die Teil-
nahme ist für jede/n Schüler/-in je nach Stundentafel der jeweiligen Jahrgangsstufe verbindlich. 
Dies gilt auch bei Schnupfen, Kopfschmerzen, Menstruation usw. Sie müssen dann zwar nicht 
aktiv teilnehmen, jedoch passiv anwesend sein. Ein Arzt kann einen am übrigen Unterricht 
teilnehmenden Schüler von der Teilnahme am Sportunterricht befreien, nicht aber von der 
Anwesenheitspflicht. 
An unserer Schule gilt folgende Regelung: Schüler die ihre Sportkleidung vergessen haben sowie 
vom Sport befreite anwesende Schüler, erledigen während der Unterrichtszeit schulische Arbeiten 
(z. B. Mathe-Übungs-/Wiederholungsaufgaben, Englisch-Vokabeln lernen). So wird die Zeit auch 
sinnvoll genutzt. 

17. Rauchen 

Auch unsere Schule betrifft dieses Problem. Natürlich nehmen wir im Unterricht diese Thematik 
ernst und versuchen präventiv auf die Schüler einzuwirken. Leider stellen wir immer wieder fest, 
dass einzelne Schüler die Zeit vor Unterrichtsbeginn, während der Mittagspause und nach 
Unterrichtsschluss zum Zigarettenkonsum nutzen. Seit Beginn des Schuljahres 2006/07 gilt an 
öffentlichen Schulen in Bayern ein striktes gesetzliches Rauchverbot. Artikel 80, Absatz 5 Bayer. 
EUG lautet: „Das Rauchen in der Schule und auf dem Schulgelände ist untersagt.“ Dies gilt für 
Schüler und alle Erwachsenen uneingeschränkt an allen 365 Tagen des Jahres. 
Bei Zuwiderhandlung werden gegen die betreffenden Schüler Ordnungsmaßnahmen ergriffen. Da 
eine rechtliche Mitverantwortung der Schule besteht, betrifft dies auch Taufkirchner Schüler auf 
dem Schulweg, auswärtige Schüler nach Ankunft und bis zur Abfahrt des Schulbusses sowie 
Schüler, die wegen des Rauchens unerlaubt das Schulgelände verlassen. 
Bei einem ersten Verstoß wird ein verschärfter Verweis durch den Schulleiter verhängt, im 
Wiederholungsfall erfolgt ein sofortiger Schulausschluss für den laufenden und den nachfolgenden 
Tag. 
Es kommt leider nicht selten vor, dass Eltern, die Ihre Kinder von der Schule abholen, rauchend 
auf dem Schulhof/Busbahnhof angetroffen werden. Das Verbot bezieht sich selbstverständlich 
auch für die Erwachsenen. Seien Sie hier bitte Vorbild. 

18. „Musik ist Trumpf“ 

Mit unserer Bläserklasse bieten wir an unserer Schule ein zusätzliches musisches Angebot für 
unsere Schülerinnen und Schüler an. Die Bläserklasse wird wieder von Herrn Müller 
(Kreismusikschule) und Herrn Liebl (Klassenleiter 7cM) betreut. Das Angebot richtet sich an alle 
unsere Mittelschüler. An dieser Stelle ein besonderer Dank der Kreismusikschule, mit der wir hier 
in besonderer Kooperation stehen. Die Bläserklasse steht nicht in Konkurrenz zu den Angeboten 
der Kreismusikschule, eröffnet aber unseren Schülern die Möglichkeit sehr kostengünstig ein 



Instrument zu erlernen. Die Instrumente stellt die Schule. Zur Bläserklasse wird Anfang Oktober 
noch einmal eine gesonderte Elterninformation herausgehen. Bei Interesse können Sie bzw. Ihr 
Kind sich aber bereits jetzt über die Klassenleitung Ihres Kindes oder Herrn Liebl vormerken 
lassen. Wir freuen uns, wenn wieder viele unserer Schüler dieses besondere Angebot nützen. 

19. Homepage 

Alle diese Informationen sowie auch diesen Elternbrief können Sie im Internet unter der Adresse 
www.mittelschule-taufkirchen.de 

unter "Elterninformationen" nachlesen. Dort finden Sie auch weitergehende Informationen über die 
Mittelschule, Schulabschlüsse und Projekte an unserer Schule.  
Sollten Sie Anregungen zur Gestaltung/Ergänzung unsere Homepage haben, dann kontaktieren 
Sie uns einfach unter mittelschule-taufkirchen@iiv.de. Herzlichen Dank an unseren Webmaster 
Herrn Rudolf Kaiser, der sehr einladende, übersichtliche Seiten für Sie erstellt hat. Bitte nützen Sie 
eifrig die vielen eingestellten Informationen (z.B. aktuelle Termine, Sprechstunden, Formulare, 
Speisepläne usw.). Unsere Homepage wird beständig aktualisiert. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viele, viele Informationen, Verbote, Hinweise … – aber keine Angst, nicht alles an unserer 
Schule ist bis ins Kleinste ge(maß)regelt, es „menschelt“ schon auch noch! ☺  

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr, das möglichst 
harmonisch und ohne Ärger abläuft, aber mit schulischen Fortschritten und einem Schritt weiter zu 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung endet. 

In diesem Sinne freuen wir uns wieder auf eine gute, offene und konstruktive Zusammenarbeit. 

GEMEINSAM  UND MITEINANDER, ZUM WOHLE IHRES KINDES/UNSERER SCHÜLER. 

Mit freundlichen Grüßen 

Adolf Geier, Rektor

http://www.mittelschule-taufkirchen.de
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