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September 2016 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die ersten Wochen im Schuljahr 2016/17 liegen hinter uns und bis zu den Herbstferien bleibt 
nicht mehr viel Zeit. Aus diesem Anlass möchte ich Ihnen und euch eine erste Rückmeldung 
aus der Schule geben. 
 
Das Schuljahr konnte wie geplant beginnen. Dank einer relativ guten Versorgung (ca. 100%) 
mussten wir keine Kürzungen vornehmen. Es könnte allerdings nach den Herbstferien noch 
zu geringfügigen Änderungen kommen, da die Religions- und Werte und Normen- Kurse 
sehr groß sind. Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungsmöglichkeiten. 
 
Durch die Wiedereingliederungsmaßnahme von Herrn Hemminger kommt es zu folgenden 
Änderungen nach den Herbstferien: Klasse 6b Deutsch (für Frau Fabian); Klasse 7b GSW (für 
Frau Pfänder). 
 
Auch der Ganztagsunterricht konnte planmäßig starten. Ich erinnere nochmals daran, dass 
die Anmeldungen für das Nachmittagsangebot für ein Halbjahr verbindlich sind. 
Abwesenheiten müssen schriftlich entschuldigt werden; eine Abmeldung im laufenden 
Halbjahr ist nicht möglich. Das betrifft auch den Förderunterricht Mathematik Klasse 9. Die 
Aufteilung der ehemaligen 8. Klassen hat aus Sicht der Lehrkräfte bereits positive 
Auswirkungen auf das Lernverhalten der Schüler/innen gezeigt. Allerdings haben wir 
festgestellt, dass im Bereich Deutsch große Defizite bestehen. Aus diesem Grunde setzen wir 
nach den Herbstferien zusätzlich einen Förderunterricht Deutsch im Nachmittagsbereich an. 
Nähere Infos dazu gibt es über die Fachlehrer/innen. 
 
Wir freuen uns sehr über unseren teaching-assistant, Herr Duncan Grindall aus London, der 
die Kolleginnen und Kollegen bzw. euch, liebe Schülerinnen und Schüler in der englischen 
Sprache unterstützt. Insbesondere die Abschlussschüler/innen sollten intensiv Gebrauch von 
dem Kommunikationstraining machen. 
 
Der neu eingeführte Jahresplaner  kommt sehr gut an. Wir bitten euch und Sie diesen Planer 
auch aktiv für die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus einzusetzen. 
 
In den 9. und 10. Klassen haben bereits am Anfang dieses Schuljahres berufsorientierende 
Maßnahmen stattgefunden. So haben die Abschlussschüler/innen das selfmarketing-
Training genossen und die Neuntklässler konnten auf dem Expertentag wichtige Einblicke in 
verschiedene Berufe gewinnen. Allen Kollegen/innen, die diese Maßnahmen organisiert bzw. 
unterstützt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
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Unsere „neuen“ Schülerinnen und Schüler haben die Kennenlernphase hinter sich. Das 
keep-cool-Training wird in allen drei Klassen bis zu den Herbstferien abgeschlossen sein. 
Gleich im Anschluss an die Herbstferien werden die Schülerinnen und Schüler des 5. 
Jahrgangs ein intensives, 3-tägiges  Methodentraining absolvieren. Wir hoffen, dass auf 
diese Weise die Grundlage für ein erfolgreiches Lernen gelegt wird. 
 
Auf der ersten Schulelternratssitzung haben wir einstimmig beschlossen, dass der 
Zukunftstag (in diesem Schuljahr der  Donnerstag, 27.April 2017) für alle – außer dem 
Abschlussjahrgang – verbindlich ist. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber bzw. kümmert 
euch, liebe Schülerinnen und Schüler, rechtzeitig um einen Platz in einem Betrieb. Vordrucke 
dafür stehen im Netz bzw. auf der Homepage (nach den Herbstferien). Leider konnten aus 
organisatorischen Gründen die Wahlen für die verschiedenen Gremien auf der 
Schulelternratssitzung nicht durchgeführt werden. Frau Loy, die Schulelternratsvorsitzende, 
bittet alle Elternvertreter/innen, nach dem Kennenlern-Nachmittag, am Dienstag, 27. 
September, um 18.15 Uhr in Raum 5, damit die notwendigen Wahlen durchgeführt werden 
können. 
 
In diesem Zusammenhang erinnere ich noch einmal daran, dass am Dienstag, 18. Oktober, 
die nächste Sitzung des Schulvereins stattfindet. Über eine rege Teilnahme an der Sitzung 
freuen wir uns alle sehr. 
 
Die Achtklässler können sich darauf freuen, nach den Herbstferien ins Hauptgebäude zu 
ziehen. Dann haben wir alle Klassen unter einem Dach und müssen nur noch Fachunterricht 
ins Nebengebäude verlegen. 
 
Abschließend möchte ich noch auf einen Jugend-Kulturaustausch vom Jugendkreis 
Südafrika aufmerksam machen. Es werden noch Gastfamilien gesucht, die für 4 bzw. 6 
Wochen einen Englisch sprechenden südafrikanischen Jugendlichen aufnehmen. Es betrifft 
den Zeitraum vom 14.12.2016 bis 11.01.2017. Interessierte Familien können sich 
unverbindlich informieren bei Frau Petra Jacobi, Tel.: 0521/160050 oder unter 
www.freundeskreis-suedafrika.de. 
 
Ich hoffe, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, in der letzten Woche noch einmal richtig 
Gas gebt und zeigt, was in euch steckt. 
 
Ich wünsche allen erholsame und sonnige Herbstferien und bedanke mich für das 
Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit aller an unserer Schule beteiligten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sabine Nolte 
Realschulrektorin 

http://www.freundeskreis-suedafrika.de/

