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Wismar, 30.9.2015 

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. 
 
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 kompetent und bieten Ihnen begleitend ihre Hilfe gern an. Der ständige Austausch zwischen Eltern und 
Lehrern unterstützt die gemeinsame Aufgabe, die Bildung und die Erziehung der Kinder positiv zu gestalten. 
 
Die erste Schulwoche ist immer etwas Besonderes. Alle Klassen haben ihre Kennenlern- bzw. Methodenwoche 
durchgeführt. Dazu haben die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule ein Curriculum erarbeitetet, welches 
festlegt, nach welchen Methoden 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 werden. Nach Abschluss werden die Teams 
Rückschau halten und die Methodenwoche evaluieren. Entsprechende Verbesserungsvorschläge werden sofort 
eingearbeitet, um die Qualität im nächsten Schuljahr weiter zu erhöhen. 

Für das Schuljahr 2015/2016 steht viel an. Wie Ihnen bekannt ist, tragen wir seit dem Jahr 2013 den Titel 
„Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ und sind somit Träger des „Berufswahlsiegel – MV“. Für unsere 
Einrichtung ist dies eine ganz besondere Ehre. Der uns verliehene Titel ist letztlich das Resultat eines langen 
Prozesses innerhalb der Schulentwicklung unserer Bertolt - Brecht - Schule. Berufsorientierung von der fünften 
bis zur zehnten Klasse ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler. Ziel in 
diesem Schuljahr ist es, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Hier freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen, liebe Eltern, und wir hoffen, dass Sie uns auf dem Weg dorthin wieder vielseitig unterstützen werden. 

Weiterhin sind wir auf dem Weg, im kommenden Schuljahr eine iPad – Klasse optional zu eröffnen. Der 
Beschluss der Schulkonferenz dazu liegt vor. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind nun dabei, sich selbst 
entsprechend fortzubilden, damit wir 2016 starten können. Wir hoffen, dass dieses neue Angebot den Zuspruch 
vieler zukünftiger Siebtklässler findet. Auf dem Elternabend am 29. September 2015 haben wir die Eltern der 
jetzigen 6. Klassen über unser neues Angebot informiert. 

Seit dem vergangenen Schuljahr verwalten wir die Noten der Schülerinnen und Schüler digital. Wie wir Ihnen 
bereits mitteilten, ist beabsichtigt, dass Sie zukünftig die Noten Ihrer Kinder auf eben diesem Wege einsehen 
können. Wir sind nun soweit, dass wir Ihnen in Kürze entsprechende Informationen dazu übergeben werden und 
Sie dann mit Hilfe eines Kenn- und Passwortes Zugang zu den Noten Ihres Kindes haben. 
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Im vergangenen Schuljahr haben wir erfolgreich ein Elternwebinar (Elterninformationsabend) zum Thema 
„Internetkriminalität und Cybermobbing“ durchgeführt. Zum gleichen Thema wurden Schülerinnen und Schüler 
der 6. Und 8. Klassen geschult. Da das Thema von hoher Brisanz ist, werden wir noch vor den Herbstferien das 
Webinar mit den Schülerinnen und Schülern der jetzigen 6. und 8. Klassen durchführen. Wir danken den 
Sponsoren Jugendrechtshaus und Familie Hedrich, die uns die Webinare somit ermöglichten bzw. ermöglichen 
werden. 

Unsere Lehrer und Lehrerinnen im Schuljahr 2015/2016 

An der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ unterrichten derzeit 20 Stammlehrer. Um die notwendige 
Unterrichtsversorgung des neuen Schuljahres zu gewährleisten, hatte unsere Regionale Schule „Bertolt Brecht“ 
3 Lehrerstellen bundesweit ausgeschrieben. Davon konnten zunächst nur zwei Stellen erfolgreich besetzt 
werden. Der Kandidat, der uns für die dritte Stelle zugesagt hatte, zog katastrophalerweise am letzten 
Unterrichtstag seine Bewerbung zurück. Mittlerweile ist das Problem zunächst einmal für das erste 
Schulhalbjahr gelöst. Des Weiteren konnten zwei weitere Lehrerstellen besetzt werden.  Insofern freuen wir uns 
außerordentlich, dass folgende neue Lehrerinnen und Lehrer unser Team verstärken: Frau Dethloff (D, Sp), 
Frau Murr (En, Ge), Frau Wegner (D, Ku), Frau Grube (Ma, D) sowie Herr Müller (Ma, Bio) als Vertretungslehrer. 
Frau Bloch unterstützt uns auch in diesem Schuljahr weiterhin im Kunstunterricht.  
Als Gastlehrer fungieren in diesem Schuljahr erneut Frau Kopper für das Fach Französisch und Frau Koch für 
das Fach Religion. Frau Niebergall übernimmt weiterhin die Förderung diagnostizierter Schüler. 
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 unsere Schülerinnen und Schüler 
erhalten bleiben. 
 
Ausbildungsschule 
 
Seit einigen Jahren ist unsere Schule Ausbildungsschule für künftige Lehrerinnen und Lehrer. Frau Dethloff hat 
ihre Referendarsausbildung im vergangenen Schuljahr an unserer Schule erfolgreich absolviert und konnte zu 
unserer großen Freude übernommen werden. Frau Weise hat ihr Referendariat ebenso erfolgreich absolviert 
und hat eine Stelle an einer Grundschule gefunden. 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.  
 
Klassenneuzusammenstellungen 
 
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. In diesem Schuljahr ist es uns wiederum gelungen, eine neue Klasse für die integrative Unterrichtung 
hochbegabter Schülerinnen und Schüler mit leistungsstarken zu ermöglichen. Auf diesem Gebiet arbeitet unsere 
Schule wieder mit dem Gerhart – Hauptmann- Gymnasium zusammen.  
Die Jahrgangsstufen 7 und 10 wurden neu gebildet bzw. zusammengelegt. Bei der Zusammenstellung der 
Klassen 7a/b gab es viele zu bedenkende Kriterien. Die Wahl der 2. Fremdsprache, die Wahl der Fächer 
Religion oder Philosophie, der Unterricht in den Hauptfächern bei möglichst ausgeglichenen Klassenstärken und 
ein effektiver Stundenplan waren neben pädagogischen Gesichtspunkten nur einige dieser Kriterien. Die 
Klassenleiterinnen der ehemaligen 6. Klassen haben bei der Zusammenstellung der Klassen versucht, alle 
Kriterien zu berücksichtigen. Sie werden verstehen, dass wir nicht allen persönlichen Wünschen gerecht werden 
konnten.  
Die Jahrgangsstufe10 musste aufgrund weniger Schülerinnen und Schüler zusammengelegt werden.  
Verweiler wurden in ihre neuen Klassen unter den oben genannten Gesichtspunkten eingebunden.  
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 alle Beteiligten und sind manchmal aufgrund der oben 
genannten Kriterien schlichtweg nicht realisierbar.  
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Die Arbeit in der Ganztagsschule 

Seit fünf Jahren arbeiten wir als offene Ganztagsschule. Nunmehr ist es damit allen Schülerinnen und Schülern 
möglich, von unseren zusätzlichen Angeboten Gebrauch zu machen. Momentan sind ca. 180 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 sinnvolle Freizeitgestaltung unserer 
Schülerinnen und Schüler bemühen. Gern erweitern wir unser 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. Auch im vergangenen Schuljahr haben wieder viele Eltern von der Gelegenheit Gebrauch 
gemacht, ihre Ideen und Anregungen für den Schulalltag einzubringen. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich 

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

Im zweiten Schulhalbjahr des vergangenen Schuljahres haben wir als „Selbständige Schule“ erneut die 
Ausschreibung für einen Essenanbieter eigenständig durchgeführt. Im Zuge des Auswahlverfahrens ging der 
Zuschlag an die Firma „Menü Service“ Neuburg. In diesem Schuljahr wird die Essenausgabe von Frau Kuckling 
betreut. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, wie wichtig gerade in der Ganztagsschule das Einnehmen 
einer warmen Mahlzeit ist. Im Ganztagsbetrieb fördert die gemeinsame Mittagspause 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 diesbezüglich 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 Disziplinarmaßnahmen 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 und Smartphones. Auch hier gibt es einen 
eindeutigen Passus in unserer Hausordnung. Wir bitten Sie auch hier um Ihre Unterstützung. Der Lehrer ist 
berechtigt, bei unsachgemäßem Gebrauch die Handys bzw. Smartphones 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 Sie Ihre Kinder auch noch einmal darauf hin, dass das eigenmächtige Verlassen des 
Schulgeländes verboten ist. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für Ihr Kind erlischt 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. 
 
Berufsorientierung 
 
In der 8. und 9. Klasse führen die Klassen 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. 
 
Schülerkleidung 
 
Seit drei Jahren ist es möglich, Schulkleidung zu kaufen. Alle 5.Klässler 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 eine andere Größe nachbestellt werden. Die Schulkleidung wurde 
nach Vorstellungen des Schülerrats entworfen und zeigt die Identifizierung und Verbundenheit mit der Schule. 
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Liebe Eltern, ich möchte Sie nochmals auf  die Termine der freibeweglichen Ferientage hinweisen: 
1. 20.11.2015 
2. 23.11.2015 
3. 06.05.2016 

 
Weiterhin lade ich Sie schon heute zu folgenden Veranstaltungen ein: 

1. 24.11.2015 ab 17.00 Uhr Elternsprechtag Klassenstufen 5/6 mit Adventsbasar 
2. 25.11.2015 ab 17.00 Uhr Elternsprechtag Klassenstufen 7 bis 10 mit Adventsbasar 

 
Als gut befunden haben wir die einheitlichen Wandertage. So konnte Unterrichtsausfall vermieden werden. 
Deshalb setzen wir diese Vorgehensweise auch in diesem Schuljahr fort: 

1. 07.12.2015 
2. 24.05.2016 
 

Die Ferientermine wurden Ihnen durch die Klassenleiter mitgeteilt. Bitte richten Sie Ihre Reise- und 
Urlaubsplanung unbedingt nach diesen Terminen aus. Beurlaubungsanträgen kann nur in nachvollziehbar 
begründeten, sehr gravierenden Ausnahmefällen stattgegeben werden! 
 
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. Auch wollen wir unsere Seiten ausbauen. Den Vertretungsplan können die 
Kinder hier ebenfalls einsehen. Dank an Herrn Wöhlbrandt, der unsere Homepage 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 www.rsbb-in-wismar.de.  
 
Liebe Eltern, zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit der Bertolt - Brecht -Schule, werden Sie- falls Sie es noch nicht 
sind- 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 
Schulvereins finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Das ausgefüllte Anmeldeformular geben Sie Ihrem 
Kind einfach mit zurück zur Schule. 
 
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 das Sekretariat oder bei allgemeinen Schulangelegenheiten 
an die Schulleitung. 

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

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Kollegiums und der Schulleitung 

 
 
 
 
 
Sylvia Upahl  
Schulleiterin                                                                                                                                                  


