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Liebe Eltern der Realschule Neckarge-
münd, 
 

die Faschingsferien nahen und mit ihnen 
die Halbjahresinformationen. Unsere 
10.Klässler lernen fleißig für ihre Prüfungen 
und die anderen Schüler bereiten sich auf 
weitere Veranstaltungen in der Schule und 
Gemeinde vor. 
 

Über die Homepage der Realschule kön-
nen Sie sich immer tagesaktuell über das 
Schulleben informieren. Hier finden Sie 
auch tolle Berichte mit Fotos. 
 

www.realschule-neckargemuend.de 
 
Aus aktuellem Anlass 
 

Leider hat sich die Personalsituation zum 
Halbjahr durch unvorhersehbare Erkran-
kungen deutlich verschlechtert. Im Einzel-
nen werden die Klassen über die Klassen-
lehrer informiert. 
Es wurden zwei Stellen über das Regie-
rungspräsidium ausgeschrieben, worüber 
wir sehr froh sind! 
Da das Stellenbesetzungsverfahren noch 
andauert, haben wir uns entschlossen, in 
den Tagen bis zum Halbjahr mit einem 
„Notfallplan“ zu arbeiten. Die Schüler erhal-
ten die Pläne über die Klassenlehrer. 
Dabei ist nicht immer eine passgenaue 
Fachlehrerversorgung gegeben. Wir halten 
es aber für sinnvoller nach den Halbjah-
resinformationen mit einem neuen Plan zu 
starten, der dann die eingestellten Krank-
heitsvertretungen berücksichtigt. 
Bitte wundern Sie sich daher nicht, wenn 
Ihre Kinder über Abweichungen von den  
üblichen Stunden berichten. 
 

Berufsorientierung 
 

Frau Wanka und ihre Kollegin von der Ar-
beitsagentur beraten jedes Jahr unsere 
9.Klässler ausführlich bei der weiteren Pla-
nung ihrer Ausbildung – sei es in der Schu-
le oder in einem Betrieb. 

Auch am 29.01.2018 führte Frau Wanka 
diese Grundinformation mit den Schülern 
der Klasse 9  durch: 
 

 
 

Der neue Bildungsplan 
 

Die Schüler der Klassenstufe 5 bis 7 wer-
den seit diesem Schuljahr nach dem neuen 
Bildungsplan unterrichtet. 
Die auffälligste Veränderung – Französisch 
ab Klassenstufe 6 – wurde wieder von zahl-
reichen Kindern genutzt.  
Das Wahlpflichtfach AES steht für „Alltags-
kultur, Ernährung und Soziales“. 
Wir haben die ersten Erfahrungen damit 
gesammelt, dass wenige Schüler auf dem 
G-Niveau ihre Arbeiten schreiben, während 
der Unterricht weiterhin durchgehend auf 
M-Niveau stattfindet. Die Bildungspolitik hat 
hier nachkorrigiert und das Profil der Real-
schule wieder gestärkt. 
Einigen Schülern, die nun in der 7.Klasse 
ihre Klassenarbeiten auf G-Niveau schrei-
ben, fällt es mit zunehmenden Anforderun-
gen des Stoffes schwer dem Unterricht mit 
Freude zu folgen. Hier werden wir mit den 
Eltern beratend das Gespräch suchen. 
 

Wegen erneuter Änderungen der Fächer-
anforderungen durch die Bildungspolitik 
müssen wir auch die Kontingentstundenta-
fel erneut ändern. Sie gibt an wie die Fach-
stunden in den einzelnen Klassenstufen 
verteilt werden. Insbesondere die Einfüh-
rung des Wahlfaches IT in Klassenstufe 8 
zusammen mit der Fortsetzung von Profil 
AC würde dazu führen, dass die 8.Klässler 
im kommenden Schuljahr eine enorme Wo-

http://www.realschule-neckargemuend.de/
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chenstundenzahl bekommen würden. Hier 
müssen wir neue Konzepte entwickeln, die 
in der Schulkonferenz beraten und verab-
schiedet werden. 
 

Aus dem Elternbeirat 
 
Wer das Logo des Eltern-
beirats einmal genauer 
betrachtet, wird erkennen, 
wie wichtig dem Elternbei-
rat die gute und verzahnte 

Zusammenarbeit mit allen am Schulleben 
Beteiligten ist. Schule als Lebens- und 
Lernort kann nur dann funktionieren, wenn 
Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler 
sich als eine Einheit betrachten. 
 

Zu Beginn dieses Schuljahres wurde Frau 
Haaf zum 8. und letzten Mal zur Elternbei-
ratsvorsitzenden gewählt. Der Kontinuität in 
diesem Amt ist es zu verdanken, dass sich 
in der Realschule Neckargemünd eine akti-
ve und sehr vertrauensvolle Zusammenar-
beit zwischen dem Elternbeirat und aller am 
Schulleben Beteiligten etabliert hat, was 
letztlich allen SchülerInnen und Eltern zu-
gutekommen soll. 
 

Damit diese Kontinuität auch für die Zukunft 
erhalten bleibt, haben sich dankenswerter-
weise Frau Lisa Nürnberg und Herr Ale-
xander Heidt bereit erklärt, als Tandem die 
Stellvertretung an der Elternbeiratsspitze zu 
übernehmen, um so mit der fachkundigen 
Unterstützung von Frau Haaf zum neuen 
Schuljahr möglicherweise die beiden Spit-
zenämter im Elternbeirat übernehmen zu 
können. 
 

Warum ist ein guter Übergang und eine 
Kontinuität im Ehrenamt so wichtig? In den 
vergangenen Jahren konnten wichtige 
Themenfelder nur deshalb gemeinsam er-
folgreich bearbeitet werden, weil die damit 
betrauten Personen sich langsam und ge-
meinsam in die Materie eingearbeitet und 
so auch gemeinsam Lösungen finden konn-
ten. Beispielhaft seien hier die komplette 
Umsetzung der Lernmittelfreiheit, die Ein-

führung einer jährlich automatisch aktuell 
auf der Homepage veröffentlichten Ein-
kaufsliste für die Schulmaterialien zum 
Schuljahresbeginn und die Erarbeitung ei-
nes schulinternen Konfliktmanage-ments 
genannt. Hier bittet der Elternbeirat all die-
jenigen Eltern, die den Fragebogen noch 
nicht ausgefüllt zurückgegeben haben, um 
möglichst zeitnahe Erledigung, damit die 
Auswertung starten und an dem Themen-
feld Konfliktmanagement weitergearbeitet 
werden kann. 
 

Auch die Erarbeitung eines guten Konflikt-
managements ist nur mit Ihrer Unterstüt-
zung möglich – es soll nicht nur für Sie ge-
macht sein, sondern mit Ihnen! 
 
 „Licht für Afrika“ – Alljährliche Spen-
denaktion der Fachschaft Religion 
 

Der Verein „Licht für Afrika“ in Bammental, 
der in Tansania u.a. den Bau von Getrei-
demühlen finanziert, informierte am 17. 
Dezember 2017 die Schüler in der vollbe-
setzten Aula zum Thema „Quellen – Was-
ser und Brot“ mit vielen Bildern und der 
praktischen Möglichkeit, Mehl durch Rei-
ben, Stampfen oder mit dem Mahlstein 
selbst zu erproben.  
Im Dezember und Januar wurden im Got-
tesdienst und in den Klassen Spenden ge-
sammelt. Bisher kamen über 500 Euro zu-
sammen. Noch besteht die Möglichkeit den 
Verein durch eine Spende zu unterstützen, 
indem Sie Ihrem Kind über die Religions-
lehrkräfte eine Spende mitgeben. Nach den 
Faschingsferien soll der endgültige Betrag 
übergeben werden. Alles Gute für diese 
wertvolle Arbeit in Afrika!  
 

Neuigkeiten aus der Fachschaft Musik 
 

Singen & Musizieren vor Weihnachten: 
 

Chöre und Instrumentalisten sangen vor 
Weihnachten im „Neckargemünder Hof“ ein 
knapp 80-minütiges vorweihnachtliches 
Konzert und gestalteten zusammen mit der 
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Schulband den sehr gut besuchten Weih-
nachtsgottesdienst in der „Arche“ aus.  
 

Ausbildung von einer neuen Musiklotsin: 
 
Steffi Kirsch, Klasse 8b, hat mit viel Erfolg 
an der einwöchigen Ausbildung des deut-
schen Musikrats zur „Musiklotsin“ in Stau-
fen (im Breisgau) teilgenommen und unter-
stützt schon jetzt die musikalische Arbeit an 
der Schule sehr stark mit. Herzliche Glück-
wünsche! 
 

Sommerkonzert der Realschule:  
 

Am Donnerstag, 14. Juni 2018, wird das 
alljährliche „Sommerkonzert“ ab 19 Uhr in 
der Aula der Schule stattfinden. Organisiert 
von Musikfachschaft und der Klasse 8c 
(WVR-Projekt) steht es unter dem Motto 
„Musical & Film“ and more … 
 

Prävention 
 

Am 22. März wird es erstmalig an der Real-
schule für die 10.Klässler eine Informati-
onsveranstaltung mit Stadtverwaltung und 
Präventionsarbeit der Stadt Heidelberg ge-
ben. Thema ist das „Feiern auf den 
Neckarwiesen“, das in den vergangenen 
Jahren zunehmend eine Belastung für Hei-
delberger Anwohner darstellt. 
Die Schüler erhalten an diesem Tag einen 
Überblick über Kosten und Organisations-
aufwand für die Feiern auf den Neckarwie-
sen. Im Anschluss an die Präsentation be-
steht die Möglichkeit zur Aussprache mit 
dem Ziel gegenseitiges Verständnis zu we-
cken und dafür zu sorgen, dass die Feiern 
der Jugendlichen für alle Beteiligten eine 
fröhliche Begegnung sein können. 
 

Schulsozialarbeit 
 

Sie können Herrn Lindenau jederzeit kon-
taktieren unter: 
 

Kontakt: lindenau@verwaltung.sz-ngd.de 
Telefon: 06223/922596 
 
 
 
 

Jahresplaner 
 

Der neue Jahresplaner steht in Kürze be-
reit. Er wird erneut dank der Unterstützung 
des Fördervereins nur 4 Euro kosten. 
Wenn Sie sich umgehend an Frau Meysen 
wenden, können Sie auch noch eine Wer-
beanzeige für Ihren Betrieb beauftragen. 
Das „kostet“ eine zu vereinbarende Spende 
an den Förderverein und bringt Ihnen eine 
Platzierung im Hausaufgabenheft für das 
kommende Schuljahr. 
Bitte treten Sie in den Förderverein als zah-
lendes Mitglied ein, sonst kann dieser Ver-
ein bald nicht mehr die Schüler unterstüt-
zen, indem er Exkursionen finanziell er-
gänzt, sinnvolle Angebote in der Schule 
finanziert, die nicht Aufgabe des Schulträ-
gers sind. Der Verein fördert einen großen 
Teil unserer pädagogischen Arbeit und lebt 
davon, dass Sie sich passiv wie aktiv dort 
einbringen. 
Mit 12 Euro Jahresbeitrag ist eine Mitglied-
schaft erschwinglich. 
 

In eigner Sache 
 
 

 
 

Die Chemiegruppe im offenen Ganztagesbereich 
 

Spendenmittel konnten wir für den Bereich 
Chemie einwerben. Die Vectorstiftung war 
so begeistert von den offenen Ganztages-
angeboten in den Naturwissenschaften, 
dass sie uns großzügig unterstützt und da-
mit Experimente ermöglicht, die wir norma-
lerweise nicht durchführen könnten. 
Frau Thumfart und Herr Müller planen auch 
in diesem Jahr eine Teilnahme an dem re-
nommierten NANU-Wettbewerb.  
Dafür wird schon fleißig gearbeitet. 
 
 
 

mailto:lindenau@verwaltung.sz-ngd.de
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Mottotage der SMV 
  

Am 06.02.2018 ist das Motto „Sportbekeli-
dung“ für die Mottotage der SMV ausgelobt 
worden. Die Schüler dürfen an diesem Tag 
ausdrücklich in sportlich/witziger Beklei-
dung kommen. 
Am Mittwoch, den 07.02.2018 findet in der 
Aula die Faschingsparty der Unterstufe statt 
mit freier Kostümwahl und – prämierung. 
Am Donnerstag, den 08.02.2018 schließen 
wir die närrischen Verkleidungen mit dem 
Motto „Black and White“ ab. Hier wird der 
Kleiderschrank entsprechend geplündert…. 
Damit wieder alle ihren Spaß haben kön-
nen, aber dennoch ein guter Lernort mög-
lich ist, bitte ich wieder darum Spraydosen 
und Farben zu Hause zu lassen. 
Das hat in den vergangenen Jahren immer 
ganz toll geklappt und erspart eine Menge 
Ärger. 
 

Verabschiedungen 
 

Zum Schulhalbjahr wurden zwei Kollegen 
verabschiedet. Frau Engesser geht in den 
wohlverdienten Ruhestand 
 

   

 
Herr Suchanek beendete sein Referendari-
at. Er hat eine Stelle an einer anderen 
Schule angenommen. Wir wünschen ihm 
viel Erfolg auf seinem weiteren beruflichen 
Weg. 
 

Termine:  
 

02.02.2018 Ausgabe der  
     Halbjahresinformationen 

06. bis 08.02.2018 Mottotage der SMV 
10.02.2018 bis 18.02.2018 Faschingsferien 
21.02.2018 Elternsprechtag mit  

      Wahlpflichtfachinformationen  
28.02.2018 Abgabe aller  

      Wahlpflichtfachzettel  
      mit Elternunterschrift 

14.03.2018 Tag der offenen Tür 
12.03.2018 bis 16.03.2018 SE Woche 8b 
26.03. bis 06.04.2018 Osterferien 

Die Schulleitung wünscht Ihnen lustige Fa-
schingstage 
 
 
 
 
 
Schulleitung    Stellvertretende  

Schulleitung 

Frau Marker-Schrotz verabschiedet Frau Engesser 


