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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nachdem die schriftlichen Abschlussprüfungen des Abschlussjahrganges erfolgreich 
durchgeführt worden sind, möchte ich auf einige wichtige Dinge hinweisen. 
 
Wie schon in den letzten Schulnachrichten angekündigt, beginnt der Unterricht bis zu 
den Sommerferien um 7.45 Uhr. Die Forderung, die Busfahrzeiten unserem 
ursprünglichen Unterrichtsbeginn anzupassen, sind an den Landkreis weitergeleitet 
worden. Nun müssen wir abwarten, wie es nach den Sommerferien weitergeht. 
 
Ab dem 20. Mai wird es eine Stundenplanänderung geben. Frau und Herr Rathgeber 
tauschen die Elternzeit. Wir freuen uns sehr darüber, dass es Herrn Zäsar gelungen ist, 
den Wechsel so einzubauen, dass möglichst wenig Unterricht ausfällt. Die nötigen 
Änderungen finden Sie auf IServ. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Zäsar gern zur 
Verfügung. 
 
In der Woche vom 30. Mai finden die mündlichen Prüfungen der Zehntklässler statt. Aus 
organisatorischen Gründen haben alle Schülerinnen und Schüler, die im Hauptgebäude 
unterrichtet werden, am Montag, 30. Mai, unterrichtsfrei. Unseren 
Abschlussschülerinnen und –schülern wünschen wir natürlich gutes Gelingen bei den 
anstehenden Prüfungen. 
 
Vom 06. – 10.06. findet das Kompetenzfeststellungsverfahren für den Jahrgang 8 
statt. Wir bitten um Beachtung der geänderten Unterrichtszeiten für diese Gruppe. Es 
wäre natürlich toll, wenn alle Eltern am Freitag, 10.06., an den Rückmeldegesprächen 
teilnehmen. 
 
Am 07. Juni finden die Bundesjugendspiele statt. Wir freuen uns sehr darüber, dass 
auch die Achtklässler daran teilnehmen können, da das 
Kompetenzfeststellungsverfahren an diesem Tag für alle Gruppen nachmittags 
durchgeführt wird. Für das Sportfest bitten wir um entsprechende Kleidung und 
Verpflegung. 
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Wir werden in diesem Jahr das Schuljahr mit einer Projektwoche abschließen. Vom 
15.06. – 21.06. wird gekocht, gesungen, gebastelt, Rad gefahren, genäht und vieles 
mehr. Wir sind alle schon sehr gespannt, welche Ideen die Schülerinnen und Schüler 
mit einbringen. Die Ergebnisse präsentieren wir am Dienstag, 21.06., in der Zeit 
zwischen 15.00 und 17.00 Uhr. Alle Familienmitglieder und Freunde der Schule sind 
herzlich eingeladen gemeinsam mit uns zu feiern. Für alle Schülerinnen und Schüler 
besteht selbstverständlich Anwesenheitspflicht. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
Drücken Sie die Daumen, dass das Wetter mitspielt. 
 
Am Donnerstag,  16.06., findet die Zeugnisübergabe 10 statt. Das Ereignis wollen wir 
natürlich auch mit den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern feiern. Aus diesem 
Grunde haben alle anderen nach der 3. Stunde Unterrichtsschluss. 
 
Um die Präsentation am 21.06. gut vorbereiten zu können, bitten wir Sie den unten 
angefügten Abschnitt bis zum 01.06.2016 wieder mit in die Schule zu geben. 
 
Und nun wünschen wir allen ein sonniges Pfingstfest. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sabine Nolte 
Realschulrektorin 
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Name der Schülerin/des Schülers, Klasse 
 
 

Ich/Wir nehme(n) mit _______ Person(en) am Präsentationsnachmittag teil. 

            (Anzahl ohne Schüler/in) 
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