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STAATLICHE REALSCHULE ROSENHEIM  
16. März 2023 / kla@jrrs.de (Frau Klaus) 

 Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer 10. Klassen, 

 liebe Schülerinnen und Schüler,                                                    

ich freue mich, dass am Montag, 20. März, unsere Berufsinformationsmesse in der Finsterwalder-

Turnhalle (erreichbar über den Pausenhof) und im Erdgeschoss der Schule endlich wieder in 

Präsenzform stattfinden kann. Sie sind zu beiden Veranstaltungen herzlich eingeladen. Ihre Kinder 

(Jahrgangsstufe 10) haben Anwesenheitspflicht von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr, die vom Klassenleiter 

überprüft wird. Natürlich wäre es schön, unsere Abgangsklassen schon zu Beginn mitbegrüßen zu 

können. Zur Messe ein paar Stichpunkte: 

❖ Beginn ist um 17:00 Uhr, Ende der Messe 19:30 Uhr. Im Anschluss daran beginnt um 19:40 

Uhr in der Mensa ein Vortrag der FOS, der freiwillig besucht werden kann. 

❖ Unsere Ausstellerliste (mit fast 80 Unternehmen/weiterführenden 

Schulen/Betrieben/Ämtern) mit den angebotenen Ausbildungsplätzen ist diesem Elternbrief 

beigefügt.  

❖ Wie Sie alles wissen, besteht seit geraumer Zeit in Deutschland ein Fachkräftemangel. Auch 

von daher wäre es sinnvoll, wenn sich SchülerInnen wieder vermehrt auf die Suche nach 

einem Ausbildungsplatz begeben.  

❖ Unsere Abgangsklassen haben bereits im Herbst 2021 (9. Klasse) ihre ersten 

Bewerbungsmappen angefertigt. Diese können die SchülerInnen gerne mit zur Messe 

bringen und den Betrieben vorzeigen. 

❖ Unser engagierter Elternbeirat zeigt sich in diesem Jahr für die Verpflegung verantwortlich 

und würde sich sehr freuen, wenn Sie und Ihre Kinder die Brotzeit im Erdgeschoss (beim 

Kiosk der Schule) bei einem kleinen Ratsch einnehmen. Es gibt Leberkäse mit Brezen und 

Würstchen sowie Getränke.  

❖ Begleitend zur Messe habe ich eine Aussteller-Broschüre anfertigen lassen. Diese ist in der 

Eingangshalle der Turnhalle gegen einen kleinen Obolus zu erwerben. Die Auflage ist limitiert 

– also solange der Vorrat reicht.  

❖ Die Parkplatzsuche ist seit jeher an der JRRS Glückssache. Meine Parkplatzanweiser werden 

Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen – Plätze gibt es auch am Gymnasium und des 

Weiteren (gegen Bezahlung) in den umliegenden Parkhäusern oder bei der Eishalle.  

❖ Der Elternbrief mit Anhang steht Ihnen heute noch auf unserer Homepage zum Abrufen zur 

Verfügung. 

❖ Toiletten stehen Ihnen und Ihren Kindern in der Turnhalle zur Verfügung.  

Ich freue mich auf eine abwechslungsreiche und für alle Beteiligten gewinnbringende Veranstaltung, 

sowie angeregte und interessante Gespräche.   

Mit den besten Grüßen und alles Gute bis dahin, 

Bettina Klaus 
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