
 

Ekkehard Realschule Singen I Ekkehardstraße 1 I 78224 Singen 

An alle Eltern 
 
 

 
 

08.12.2022 
 

Elternbrief - Schuljahr 2022/23 
 

 
Liebe Eltern, 
 
vor Weihnachten möchte ich Sie noch über Aktuelles aus dem Schulleben informieren. 
 
Entschuldigungspflicht 
Ist ein Schüler z.B. wegen Krankheit verhindert, so ist dies der Schule unverzüglich 
telefonisch oder schriftlich unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen 
Dauer der Verhinderung mitzuteilen. Spätestens am dritten Tag des Fehlens ist eine 
schriftliche Entschuldigung einzureichen (Entschuldigungspflicht gem. 
Schulbesuchsverordnung). Für Schüler aller Klassen ist es sehr wichtig vor 10.00 
Uhr im Sekretariat anzurufen und dem Lehrer, bei dem eine Klassenarbeit 
geschrieben wird, eine Mitteilung zukommen zu lassen. Geschieht dies nicht, fehlt 
das Kind in der Klassenarbeit unentschuldigt und es muss die Note 6 erteilt werden. 
Außerdem bitten wir Sie mit Ihren Kindern zu besprechen, wann es aus 
gesundheitlichen Gründen entlassen werden darf oder ob es vielleicht besser gleich 
zu Hause bleibt. Wir beobachten eine Vielzahl an Abmeldungen über den 
Vormittag… 
 
Schmierereien im Schulhaus 
In letzter Zeit häufen sich bei uns wieder Schmierereien auf den Schülertoiletten. 
Hierbei werden nicht nur obszöne Inhalte, sondern auch respektlose und 
beleidigende Dinge über Mitschüler und Mittschülerinnen geschrieben. Neben dem 
Straftatbestand der Beleidigung handelt es sich dabei natürlich auch um 
Sachbeschädigung von Eigentum der Stadt Singen. Werden die Täter ermittelt, folgt 
natürlich eine entsprechende schulische Konsequenz nach § 90 Schulgesetz, 
darüber hinaus stellt die Stadt Singen eine Rechnung für die Beseitigung der 
entstandenen Verunreinigungen.  
Leider kam es in letzter Zeit auch zweimal zu Schmierereien in Kabinen der 
Mädchentoiletten, in denen von einer Amokdrohung die Rede war. Wir nehmen, 
auch wenn die Schmiererei nur zwei Finger groß in der Ecke einer Kabine steht, 
sehr ernst. Wir informieren in einer solchen Situation umgehend die Polizei. Die 
Polizei nimmt solche Androhungen ebenfalls sehr ernst und schickt dann Beamte, 
um die Situation vor Ort zu sichten und zu bewerten. Alle weiteren Schritte werden 
dann in enger Abstimmung mit den Beamten vor Ort und der Dienststelle Singen 
ergriffen.  
 
 
 



 

Bei Schreiben solchen Schmierereien handelt es sich um eine Straftat. Hier wird 
eine „Störung des schulischen Friedens und Ankündigung einer Gewalttat“ 
begangen.  Aus diesem Grund werden ermittelte Schreiberinnen und Schreiber 
solcher Kritzeleien dann auch umgehend und dauerhaft von der Schule gewiesen 
(endgültiger Schulausschluss). Neben dieser Maßnahme erfolgt natürlich die 
Strafverfolgung durch die Polizei und Staatsanwaltschaft. Die damit verbundenen 
Aufwendungen für Polizeieinsätze werden solchen Personen (Schülerinnen und 
Schülern) und somit den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt. Dabei kann 
sehr schnell ein hoher vierstelliger Betrag erreicht sein.  
Bitte besprechen Sie dieses Thema mit Ihrem Kind. Nicht, dass aus „Spaß“ ein 
teures Vergnügen wird. Es hat dann auch enorme Auswirkungen auf die schulische 
und berufliche Zukunft haben. 
 
Änderung Ihrer Daten 
Sollten sich Ihre Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Notfalltelefon) 
ändern, informieren Sie bitte dringend das Sekretariat und den Klassenlehrer*in. 
Bitte hinterlegen Sie beim Klassenlehrer*in und im Sekretariat dringend eine 
Mailadresse, auf der wir Sie erreichen können. Dies ist wichtig, da das Gesundheitsamt 
im gegebenen Fall diese bei uns abruft, um Kontakt zu Ihnen aufzunehmen.  
 
Personelle Situation 
Leider haben wir einen weiteren krankheitsbedingten Ausfall zu verzeichnen und 
müssen 24 Stunden aus unseren Reserven auffangen. Der Hauptfachunterricht wird 
vollumfänglich von Fachlehrkräften übernommen. Außerdem wird uns Fr. Flad 
unterstützen und Stunden in Kunst übernehmen. Jedoch müssen wir in den 5. Klassen 
IT kürzen, d.h. die Schüler*innen haben nur noch 14-tägig Unterricht und in den 6. 
Klassen können wir aktuell nur 1 Stunde Musik anbieten. Hier bitten wir um 
Verständnis. 
 
Ganztagesschule  
Die Ekkehard-Realschule hat den Antrag, um im Schuljahr 2023/24 Ganztagesschule 
werden zu können, im Regierungspräsidium Freiburg eingereicht. Der Gemeinderat der 
Stadt Singen hat dies ebenfalls einstimmig beschlossen und für die Umbaumaßnahmen 
ca. 700.000 € sowie für die Ausstattung knapp 90.000 € bewilligt. 
Somit sind die Rahmenbedingungen gesetzt und wir werden das Konzept mit Leben 
füllen. Hierfür benötigen wir jedoch Unterstützung sowohl bei der Aufsicht des 
Mittagessens, als auch in der Lernzeit und im AG – Bereich. Dies ist die Zeitspanne von 
ca. 12.00 – 15.30 Uhr an den Tagen Montag – Donnerstag. Da wir uns zum 
Jugendbegleiterprogramm anmelden werden, können wir auch eine Aufwands-
entschädigung bezahlen. Haben Sie an einem oder mehreren Tagen Zeit und Lust sich 
in der Ekkehard-Realschule einzubringen? Dies ist natürlich auch möglich, wenn Ihr 
Kind schon älter ist oder auch nicht am Ganztag selbst teilnimmt. Oder vielleicht kennen 
Sie jemanden, der Interesse an dieser Tätigkeit hat? Melden Sie sich gerne im 
Sekretariat, dann können wir Näheres besprechen. Ich freue mich auf Ihren Anruf. 
 
Letzte Schultage vor Weihnachten 
Die Weihnachtsferien beginnen am Mittwoch, 21.12.22.  
Sollte Ihr Kind an den Tagen vor den Ferien krank sein, entschuldigen Sie es bitte in 
gewohnter Form. Wie bereits bekannt, benötigen wir in den Tagen vor den Ferien eine 
ärztliche Bescheinigung. 



 

Am letzten Schultag (Dienstag) vor Weihnachten endet der Schultag für alle Klassen 
um 11.15 Uhr. 
Wir bitten dringend darum, dass Schüler*innen, die Krankheitssymptome zeigen, zu 
Hause bleiben. Dies gilt bitte auch, wenn Familienmitglieder Symptome haben oder 
getestet wurden, auch wenn das Testergebnis noch nicht vorliegt. 
Sollten Sie sich in den Ferien im Ausland aufhalten, beachten Sie bitte mögliche 
Quarantäneregeln. 
 
Die Klassenlehrer*innen können diesen Elternbrief auch Online über Schoolfox 
versenden und eine Lesebestätigung von Ihnen als Eltern einfordern. Sollten Sie 
diese Möglichkeit nutzen, brauchen Sie den unteren Abschnitt nicht abzugeben. 

✂____________________________________________________________________ 

 
Lesebestätigung Elternbrief  
 
Ich habe den Elternbrief vom 08.12.2022  zur Kenntnis genommen. 
 
Name des Schülers/ der Schülerin: 
............................................................................Klasse: .......... 
 
 
Unterschrift des/der 
Sorgeberechtigten:.............................................................................. 

  



 

 

„Weihnachten ist oft  

ein lautes Fest: 

Es tut uns aber gut,  

ein wenig still zu werden, 

um die Stimme  

der Liebe zu hören.“ 

(Papst Franziskus) 

 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen eine  

besinnliche Adventszeit  

und ein frohes Weihnachtsfest. 

Für das neue Jahr wünschen  

wir Gesundheit,  

Zufriedenheit und viele  

glückliche Momente. 

 

Herzliche Grüße 

 

Patricia Heller-Tassoni,  

Markus Meister  

und das Schulteam  

der Ekkehard-Realschule. 

 


