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         Wismar, 15.9.2014

Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

zu einem gelungenen Start ins neue Schuljahr gehört auch eine gute Information von Anfang 
an.

Zu Beginn dieses Schuljahres begrüße ich Sie, liebe Eltern, mit diesem Elternbrief ganz 
herzlich und wünsche Ihnen und ganz besonders Ihren Kindern ein erfolgreiches Jahr.

Als erstes möchte ich allen beteiligten Eltern für ihr Engagement und ihre Unterstützung im 
vergangenen Schuljahr danken. Im Schulförderverein, in der Schulkonferenz und im Ge-
samtschulelternrat oder auch bei der alltäglichen Elternarbeit in den einzelnen Klassen konn-
ten wir erneut miterleben, dass Sie als Eltern sich engagiert und konstruktiv in die Zusam-
menarbeit mit der Schule eingebracht haben. Ich danke Ihnen für Ihre Anregungen und eine 
prinzipiell positive Unterstützung unserer Arbeit.

Ein ganz besonderer Gruß zum Schuljahresbeginn gilt den Schülerinnen und Schülern, die 
erstmals unsere Regionale Schule „Bertolt Brecht“ besuchen. 
Liebe Eltern der Klassen 5, Sie haben gemeinsam mit Ihrem Kind die Entscheidung über die 
weitere schulische Ausbildung an unserer Schule getroffen. 

Eine sehr gute Wahl, wie wir meinen. 

Wir möchten Ihre Kinder beim Lernen unterstützen, die Lehrerinnen und Lehrer freuen sich 
auf Ihre Kinder. Sie sind erfahren und kompetent und bieten Ihnen begleitend ihre Hilfe gern 
an. Der ständige Austausch zwischen Eltern und Lehrern unterstützt die gemeinsame Auf-
gabe, die Bildung und die Erziehung der Kinder positiv zu gestalten.

Die erste Schulwoche wurde in diesem Schuljahr zum zweiten Mal in Folge als Methoden-
woche durchgeführt. Dazu hatten die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule im Rahmen 
ihrer Fortbildungstage eine Curriculum erarbeitetet, welches festlegt, nach welchen Metho-
den im Einzelnen in den Klassenstufen gearbeitet wird. Demnach ist die Methodenwoche als 
Eingangswoche entsprechend wichtig. Die hier eingeführten Methoden können nun über das 
gesamte Schuljahr in den entsprechenden Fächern angewandt und gefestigt werden. Nun 
nach Abschluss werden die Teams Rückschau halten und die Methodenwoche evaluieren. 
Entsprechende Verbesserungsvorschläge werden sofort eingearbeitet, um die Qualität im 
kommenden Schuljahr noch zu erhöhen.

Im vergangenen Schuljahr 2013/2014 stand viel an. Vor allem der Umzug in unsere neue 
Schule war ein Höhepunkt. Nun lernen wir schon seit fast einem Jahr in den neuen Räum-
lichkeiten. Noch immer sind wir absolut begeistert, wie schön unsere neue Schule doch ge-
worden ist. Alle Schülerinnen und Schüler können seit Ende Juni auch den neuen Schulhof 
nutzen. Mit einem zünftigen Schulfest haben wir ihn am 27.6.2014 eingeweiht.
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Neu in diesem Schuljahr ist auch ein Digitales Schwarzes Brett, auf  dem Ihre Kinder den ak-
tuellen Vertretungsplan und weitere wichtige Informationen sehen können. Dass dieses nun 
mit einer zeitgemäßen und ansprechenden Software gespeist wird, ist dem Engagement 
verschiedener Wismarer Einrichtungen und Firmen zu verdanken. Ein ganz herzliches Dan-
keschön geht an dieser Stelle noch einmal an folgende Unterstützer: Egger Holzwerkstoffe 
GmbH & CO. KG Wismar, ILIM Nordic Timber GmbH & Co. KG Wismar sowie den 
Stadtwerken der Hansestadt.

Unsere Lehrer und Lehrerinnen im Schuljahr 2014/2015

An der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ unterrichten derzeit 18 Stammlehrer. Frau Heyenn 
hat unsere Schule auf eigenen Wunsch zum Ende des vergangenen Schuljahres verlassen. 
Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich für ihren Einsatz an unserer Schule und wün-
schen ihr alles Gute für ihre Zukunft. 
Um die notwendige Unterrichtsversorgung des neuen Schuljahres zu gewährleisten, hatte 
unsere Regionale Schule „Bertolt Brecht“ bereits im März eine Lehrerstelle bundesweit aus-
geschrieben. Leider konnte diese Stelle bislang noch nicht erfolgreich besetzt werden. Der 
Kandidat, der uns zugesagt hatte, zog katastrophalerweise seine Bewerbung in der letzten 
Ferienwoche zurück, sodass eine erneute Ausschreibung von Nöten wurde. Momentan läuft 
das Stellenbesetzungsverfahren und wir hoffen, ab 1.10.2014 dann Herrn Müller als zusätz-
liche Lehrkraft vor Ort zu haben. Das bedeutet, dass es in einigen Klassen und in einigen 
Fächern zu einem Lehrerwechsel kommen wird. Wir hoffen auf  Ihr Verständnis, sehr verehrte 
Eltern. 
Als Gastlehrer fungieren in diesem Schuljahr weiterhin Frau Kopper für das Fach Franzö-
sisch und als neue Kollegin Frau Koch für das Fach Religion.
Frau Frodl und Frau Franke werden zu unserem großen Glück auch in diesem Schuljahr die 
Aufgaben im Schülercafè weiterführen. Somit kann diese willkommene Einrichtung für unse-
re Schülerinnen und Schüler erhalten bleiben.

Ausbildungsschule

Seit einigen Jahren ist unsere Schule Ausbildungsschule für künftige Lehrerinnen und Leh-
rer. Frau Hardel absolviert den zweiten Teil ihrer Referendarsausbildung in diesem Schuljahr 
an einem Gymnasium. Ihr wünschen wir einen erfolgreichen Abschluss. Frau Dethloff und 
Frau Weise befinden sich derweil im letzten Jahr des Referendariats. Wir wünschen ihnen 
viel Erfolg beim Erteilen des eigenverantwortlichen Unterrichts sowie bei den bevorste-
henden Prüfungen. Mein besonderer Dank gilt den Mentorinnen und Mentoren, die mit ihrem 
Engagement einen wesentlichen Beitrag zur Lehrkräftenachwuchsgewinnung leisten.

Wir wünschen all unseren Lehrkräften sowie allen anderen in unserer Schule Beschäftigten 
Freude, Gesundheit, Kraft und Energie bei der täglichen Arbeit sowie maximale Erfolge beim 
Umsetzen der gesteckten Ziele. 

Klassen-Neuzusammenstellungen

Die Jahrgangsstufe 5 wurde neu gebildet. Bei der Zusammenstellung der Jahrgangsstufe 5 
haben wir in einer umfassenden Beratung mit den ehemaligen Grundschullehrern über eine 
sinnvolle Klassenzusammenstellung diskutiert. Die Wahl der Fächer Religion oder Philoso-
phie, der Unterricht in den Hauptfächern bei möglichst ausgeglichenen Klassenstärken und 
ein effektiver Stundenplan waren neben pädagogischen Gesichtspunkten nur einige dieser 
Kriterien. Die Klassenleiterinnen der neuen 5. Klassen haben bei der Zusammenstellung der 
Klassen versucht, alle Kriterien zu berücksichtigen. Sie werden verstehen, dass wir nicht 
allen persönlichen Wünschen gerecht werden konnten. 
Verweiler wurden in ihre neue Klassen unter den oben genannten Gesichtspunkten einge-
bunden. 
Ich bitte Sie, werte Eltern, unseren aktuellen Klassenzusammenstellungen eine Chance zu 
geben und Ihre Kinder darin zu bestärken, sich in die neuen Klassen aktiv einzubringen. 
Wechsel zu Beginn des Schuljahres erschweren einen reibungslosen Schuljahresbeginn für 
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alle Beteiligten und sind manchmal aufgrund der oben genannten Kriterien schlichtweg nicht 
realisierbar. 

Die Arbeit in der Ganztagsschule

Seit fünf  Jahren arbeiten wir als offene Ganztagsschule. Nunmehr ist es damit allen Schü-
lerinnen und Schülern möglich, von unseren zusätzlichen Angeboten Gebrauch zu machen. 
Momentan sind 130 Schülerinnen und Schüler für eine Teilnahme an der Ganztagsschule 
angemeldet. Diese Schüler kommen vorrangig aus den Klassenstufen 5 bis 7. Neben einer 
Hausaufgabenbetreuung an vier Tagen bieten wir auch Forderunterricht für Leistungsstarke 
und Förderunterricht in Problemfächern an. Daneben können die Schülerinnen und Schüler 
aus mehr als 20 Arbeitsgemeinschaften wählen. Diese sind bis auf  wenige Ausnahmen fast 
ausschließlich unseren Kooperationspartnern zu verdanken, die sich engagiert um eine sinn-
volle Freizeitgestaltung unserer Schülerinnen und Schüler bemühen. Gern erweitern wir un-
ser Angebot, wenn Eltern oder andere Personen uns ihren Erfahrungsschatz zur Verfügung 
stellen möchten. Für unsere erfolgreiche Arbeit brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte helfen 
Sie uns weiterhin bei der Durchführung von Projekten, Wandertagen oder Klassenfahrten. 

Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie selbst ein Angebot unterbreiten möchten.

Die Firma „Tischlein deck dich“ ist mit der Bereitstellung des Mittagangebots betraut. In die-
sem Schuljahr wird die Essenausgabe von Frau Kurtovich betreut. Weiterhin halten wir es für 
unerlässlich, dass die Essenteilnehmer im Hinblick auf eine gesunde Ernährung neben den 
Wahlessen sich auch am Salatbuffet bedienen können und es auch Wasser zum Trinken 
gibt. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, wie wichtig gerade in der Ganztagsschule das 
Einnehmen einer warmen Mahlzeit ist. Im Ganztagsbetrieb fördert die gemeinsame Mittags-
pause ganz besonders das Zusammenleben in der Schule. Daher wünschen wir uns jeweils 
die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler beim Mittagstisch. Durch das Bildungs- und 
Teilhabepaket wird eine warme Mahlzeit nun auch für alle Kinder möglich. Bei Fragen dies-
bezüglich wenden Sie sich gern an uns.

Problematisch erweist sich immer noch das Rauchen der älteren Schüler in den Pausen. Am 
1.8.2007 trat das Nichtraucherschutzgesetz in Mecklenburg – Vorpommern in Kraft. Alle 
Schüler sind mit der Hausordnung darüber belehrt. Verstöße dagegen werden mit Diszipli-
narmaßnahmen geahndet. Bei Wiederholung wird das Ordnungsamt informiert. Wir bitten 
Sie, liebe Eltern, hier um Ihre ausdrückliche Unterstützung und verweisen unter anderem 
auch auf die Vorbildwirkung gegenüber jüngeren Schülerinnen und Schülern.
Ein weiteres Problem ist der unsachgemäße Gebrauch von Handys. Auch hier gibt es einen 
eindeutigen Passus in unserer Hausordnung, die sowohl Sie als Eltern als auch Ihre Kinder 
unterschrieben haben. Wir bitten Sie auch hier um Ihre Unterstützung. Der Lehrer ist berech-
tigt, bei unsachgemäßem Gebrauch die Handys einzusammeln. Die Eltern können sie dann 
in der Schule abholen. Dieses kann vermieden werden, wenn sich alle Schülerinnen und 
Schüler an die aufgestellten Regeln halten.
Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder noch einmal darauf hin, dass das eigenmächtige Verlassen 
des Schulgeländes verboten ist. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für Ihr Kind er-
lischt in so einem Fall.
Die Unterweisungen im Sportunterricht erfolgen durch die jeweiligen Sportlehrer. Auch hier 
weisen wir an dieser Stelle auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und geltenden 
Regeln hin.

Liebe Eltern, ich möchte Sie nochmals auf die Termine der freibeweglichen Ferientage 
hinweisen:

1. 21.11.2014
2. 24.11.2014
3. 15.05.2015

Weiterhin lade ich Sie schon heute zu folgenden Veranstaltungen ein:
1. 25.11.2014 ab 17.00 Uhr Elternsprechtag Klassenstufen 5/6 mit Adventsbasar
2. 26.11.2014 ab 17.00 Uhr Elternsprechtag Klassenstufen 7 bis 10 mit Adventsbasar
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Als gut befunden haben wir die einheitlichen Wandertage. So konnte Unterrichtsausfall ver-
mieden werden. Deshalb setzen wir dieses Prozedere auch in diesem Schuljahr fort:

1. 16.09.2014
2. 05.12.2014
3. 22.06.2015

Die Ferientermine wurden Ihnen durch die Klassenleiter mitgeteilt. Bitte richten Sie Ihre 
Reise- und Urlaubsplanung unbedingt nach diesen Terminen aus. Beurlaubungs-
anträgen kann nur in nachvollziehbar begründeten, sehr gravierenden Ausnahmefällen statt-
gegeben werden!

Bewertung und Zensierung

Aufbauend auf  unseren Traditionen wollen wir die Bewertung und Zensierung auch weiterhin 
transparent machen. Sie werden weiterhin zweimal in diesem Schuljahr eine Leistungs-
übersicht über die erteilten Noten erhalten. Ein weiterer wichtiger Baustein dazu ist das elek-
tronische Notenbuch, das wir in diesem Schuljahr einführen werden. Dies bedeutet, dass die 
Noten elektronisch verwaltet werden. Sie, liebe Eltern, haben dann die Möglichkeit, die No-
ten Ihres Kindes passwortgeschützt über eine Internetverbindung einzusehen. Wenn es so-
weit ist, werden wir Sie in einem gesonderten Brief über die Einzelheiten und Modalitäten 
informieren. Seit dem 01.08.2014 gilt in MV die Verordnung zur einheitlichen Leistungs-
bewertung an den Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Leistungsbewertungs-
verordnung). Die Klassenleiter hatten den Auftrag, Sie über die entscheidenden Änderungen 
auf den Elternabenden zu informieren.

Berufsorientierung

Seit dem Schuljahr 2013/ 2014 trägt unsere Schule den Titel „Schule mit vorbildlicher Berufs-
orientierung“. In der 8. und 9. Klasse führen die Klassen deshalb in 14- tägigem Wechsel den 
Praxislerntag durch. Achten Sie bitte in diesem Zusammenhang darauf, dass Ihre Kinder 
regelmäßig an diesen Veranstaltungen teilnehmen und dass Sie bei Verhinderung sowohl 
den Praktikumsbetrieb als auch die Schule informieren. Weitere Veranstaltungen wie z.B. der 
Besuch der Berufsinformationsbörse sollen helfen, sich später für den richtigen Beruf zu 
entscheiden. 

Internetpräsentation der Schule (Homepage)

Liebe Eltern, auch in diesem Schuljahr werden wir uns darum bemühen, Sie mithilfe unserer 
Schulhomepage auf  dem aktuellsten Stand zu halten. Im Internet finden Sie uns wie gewohnt 
unter http://www.rsbb-wismar.de. Nach den Herbstferien werden Sie dort auf der Startseite 
einen deutlich sichtbaren Hinweis sehen können, der Sie zu unserer neuen moderneren 
Schulhomepage führen wird. Die Adresse lautet http://www.rsbb-in-wismar.de  . Die alte 
Homepage wird weiterhin online sein. Lassen Sie sich vom neuen Layout und den neuen 
Inhalten etc. doch einfach überraschen. Den Vertretungsplan können die Kinder weiterhin mit 
einem entsprechenden Passwort einsehen. Dank an Herrn Wöhlbrandt, der unsere Home-
page so erfolgreich pflegt; Dank aber auch an alle, die ihm so gut zuarbeiten. Bleiben Sie, 
liebe Eltern, weiterhin so neugierig und schauen Sie regelmäßig auf unsere Internetpräsen-
tation. 

Schülerkleidung

Seit zwei Jahren ist es möglich, Schulkleidung zu kaufen. Alle Fünftklässler erwerben mit 
dem Eintritt in unsere Schule ein T- Shirt. Dies soll Tradition werden. 
Daneben ist es aber auch möglich, entsprechende Kapuzenjacken zu bestellen. Sollten die 
Sachen irgendwann einmal nicht mehr passen, kann jederzeit ein andere Größe nachbestellt 
werden. Die Schulkleidung wurde nach Vorstellungen des Schülerrats entworfen und zeigt 
die Identifizierung und Verbundenheit mit der Schule.

http://www.rsbb-wismar.de
http://www.rsbb-wismar.de
http://www.rsbb-in-wismar.de
http://www.rsbb-in-wismar.de
http://www.rsbb-wismar.de/
http://www.rsbb-wismar.de/
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Liebe Eltern, zeigen auch Sie Ihre Verbundenheit mit der Bertolt - Brecht –Schule. Und 
falls Sie es noch nicht sind, werden Sie Mitglied im Schulverein der Regionalen Schule 
„Bertolt Brecht“ und unterstützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft, Ihre Beiträge und 
Ihre Spenden. Mehr Informationen sowie Anmeldeformulare und den Flyer des Schul-
vereins finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Das ausgefüllte Anmeldeformular 
geben Sie Ihrem Kind einfach mit zurück zur Schule. 
Der Schulverein unterstützt unsere Schule immer wieder wohlwollend bei verschie-
densten Schulvorhaben. Natürlich bedarf es dazu einer angemessenen finanziellen 
Ausstattung. Bitte tragen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft im Schulverein dazu bei, dass dieser 
seine vielfältigen Vorhaben auch in Zukunft erfüllen kann. Ihr Geld kommt ausschließlich 
der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ und somit Ihren Kindern zugute.

Schulsozialarbeit an unserer Schule

Frau Schikorr arbeitet seit vielen Jahren engagiert als Schulsozialarbeiterin an der Bertolt - 
Brecht - Schule. Sie ist im Raum 237/ 238  zu erreichen.  Schüler, Eltern und Lehrer können 
sich dort beraten lassen, wenn es um Lebens- und Erziehungsfragen geht. Auch Krankheit, 
Lernschwierigkeiten, seelische und familiäre Krisen können angesprochen werden. Bei sehr 
vielschichtigen Problemen und speziellen Fragen vermittelt Frau Schikorr äußerst kompetent 
Kontakte zu Fachberatungsstellen oder Ämtern. Die Beratung ist immer vertraulich. Frau 
Schikorr unterstützt unsere Schule in bewährter Weise bei der Organisation von Schulhöhe-
punkten und in der Ganztagsschule. 

Kontaktmöglichkeiten

Es ist selbstverständlich, dass wir an einer guten, konstruktiven und gesunden Kommunika-
tion mit Ihnen, liebe Eltern, interessiert sind. 
Neu wird demnächst sein, dass Sie die Lehrerinnen und Lehrer auch mithilfe elektronisch 
zugestellter Nachrichten erreichen können. Dazu haben wir Emailkonten für die Lehrerinnen 
und Lehrer eingerichtet. Sollte es Ihnen demnach einmal nicht gelingen, gleich telefonischen 
oder gar persönlichen Kontakt zu den Lehrkräften aufzunehmen, können Sie sie auch per 
Email erreichen.

Eine Bitte zum Schluss

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder irgendein Problem ansteht, wenden Sie sich 
bitte gleich an die Klassenlehrer oder die Fachlehrer Ihres Kindes, an Frau Preuß im Sekre-
tariat oder bei allgemeinen Schulangelegenheiten an die Schulleitung.

Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir Durchhaltevermögen und Kraft für die Bewäl-
tigung der schulischen Aufgaben der kommenden Monate. 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Kollegiums und der Schulleitung

Sylvia Upahl 
Schulleiterin                                                                                                                                                 


