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  18.09.2017 
 
Liebe Eltern der Realschule 
Neckargemünd, 
 

das neue Schuljahr beginnt mit vielen 
Terminen und Ereignissen, über die ich Sie 
gerne informieren möchte. 
 

Kolleginnen und Kollegen 
 

Nachdem wir im Juli Herrn Sachs und 
Frau Dobhan verabschiedeten, wird das 
Lehrerkollegium in diesem Schuljahr durch 
folgende Kolleginnen und Kollegen ergänzt: 
 
 Frau Mettler kehrt am 18.11. aus der 

Elternzeit zurück (D, G, EWG bzw. 
Erdkunde) 

 Frau Emmerich (D, AES, BIO) 
 Herr Vogt (M, PH und Sport) 
 Herr Scheffler (D, Mus, REv) 
 Herr Hartmann (RkR) 
 

Ein kleiner Ausblick sei auch schon 
gegeben: 
Frau Engesser wird im Halbjahr in den 
Ruhestand gehen und Herr Suchanek 
beendet sein Referendariat ebenfalls zum 
Halbjahr. Frau Montenegro-Donoso führt ihr 
Referendariat fort und Frau Köhler geht am 
18.10. in Mutterschutz. 
Leider ist Herr Rackl länger erkrankt, wir 
konnten aber eine annehmbare 
Vertretungsregelung finden. 
 

Einschulungsfeier der neuen 5.Klässler  
 

Unsere Neuen nahmen wir am Dienstag, 
den 12.09.2017 im Rahmen einer kleinen 
Feier in Empfang. Voller Spannung 
erwarteten die neuen Schüler den Tag und 
während die Eltern noch von Frau Marker-
Schrotz informiert wurden, fanden schon 
die ersten Stunden in der Schule statt. Der 
Chor der Realschule Neckargemünd sorgte 
gleich zum Einstieg für den nötigen 
Schwung und erwartungsfroh gingen die 
Schüler in ihre vier neuen Klassen. Um 12 
Uhr nahmen alle Eltern ihre Kinder wieder 
in Empfang. 
 

 
 
Der Förderverein der Schule sorgte dafür, dass die Eltern 
der neuen 5.Klässler in entspannter Atmosphäre erste 
Kontakte knüpfen konnten, während die Kinder ihre ersten 
Stunden hatten 
 

Kennenlernfest 
 

Das Kennenlernen mit den Eltern der 
neuen Schüler in Klasse 5 findet am 
Samstag, den 23. September, um 11 Uhr in 
der Aula statt. Musikalisch wird der 
Nachmittag von den Kindern der 
Klassenstufe 5 unter Leitung von Frau 
Ziegler und Frau Hügel eröffnet. Die SMV 
wird eine Schulhausrallye anbieten und der 
Förderverein wird wieder für eine 
ausgezeichnete Bewirtung sorgen.  
Die Eltern erhalten wichtige Informationen, 
können den Vormittag aber auch zum 
Austausch nutzen und letzte Details klären. 
 

Zusammenarbeit Elternhaus - Schule 
  
Für die Elternabende reservieren Sie sich 
bitte Mittwoch, den 11. Oktober 2017 für 
die Klassenstufe 5-7 und Mittwoch, den 
25. Oktober für die Klassenstufe 8 - 10.  
 

Erneut werden zwei Abende angeboten, 
um Eltern von Geschwisterkindern das 
Angebot der Mitarbeit zu erleichtern. 
Nutzen Sie diesen Termin für die wichtige 
Kooperation zwischen Elternhaus und 
Schule! Wir werden in diesem Jahr erneut 
für die Eltern wichtige Stufeninformationen 
geben mit Themen, die alle Kinder dieser 
Klassenstufen betreffen.  
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Frau Haaf und Frau Schäfer laden die 
Eltern der Stufe 5 zum ersten Elternabend 
ein und werden dort selbst über die 
Elternarbeit an der Realschule informieren. 
Die Tagesordnung für den ersten 
Elternabend legen die „alten“ 
Elternvertreter in Absprache mit den 
Klassenlehrern fest. Die bisher übliche 
Vorstellung der Lehrkräfte durch das 
Schulhaus von Klasse zu Klasse soll 
gemäß Elternbeiratsbeschluss entfallen. 
Natürlich können die Eltern einzelne 
Kollegen bei Bedarf zu bestimmten 
Themen weiterhin einladen. Die Termine 
dafür sollten aber so abgesprochen 
werden, dass jeder seine eigenen Klassen 
versorgen kann. 
In Klassenstufe 7 laden die Klassenlehrer 
ein wegen der Neubildung der Klassen in 
dieser Stufe; bis zur Wahl werden die 
Elternbeiratsvorsitzende und ihre 
Stellvertreterin den Elternabend begleiten. 
Ein genauer Plan wird Sie im Foyer wie 
gewohnt informieren.  
Sie erreichen alle Lehrkräfte unter der 
standardisierten Emailadresse 
name@realschule-neckargemuend.de 
 

Prävention 
 

Die Realschule und das Gymnasium 
werden wieder Präventionsveranstaltungen 
zum Thema Verkehrssicherheit und 
Schulungen zur Nutzung des Fahrrads 
durchführen. (Ansprechpartner Herr Bross). 
Das Präventionsprogramm „KonfliktKultur“ 
geht nun schon in die vierte Runde. Alle 
fünften Klassen werden die Schulung im 
Rahmen der Thementage am 25.10. – 
27.10.2017 erhalten. Anschließend wird 
das Programm in den Klassenratsstunden 
regelmäßig gepflegt.  
 

Das KonfliktKultur-Programm soll den 
sozialen Umgang miteinander an unserer 
Schule nachhaltig verbessern. Alle am 
Schulleben Beteiligte sollen sich an unserer 
Schule wohlfühlen, es sollen gute und 
vertrauensvolle Klassengemeinschaften 
geschaffen und erhalten werden. Der 
respektvolle Umgang miteinander, die  

 
 
gegenseitige Wertschätzung und der 
Zusammenhalt  sollen gestärkt werden. 
Dies wirkt sich auch auf die Lernmotivation 
aus und führt erwartungsgemäß zu einem 
besseren Arbeits- und Lernklima. 
Um auch Ihnen als Eltern die Inhalte des 
KonfliktKultur-Programms näherzubringen, 
werden wir in den zukünftigen Elternbriefen 
immer wieder einen kleinen Teil des 
Programms näher beleuchten. Wir 
beginnen in diesem Brief mit einer der 
Tugenden, die in jeder Klasse erarbeitet 
und ausgehängt werden und als Richtlinie 
für den täglichen Umgang miteinander 
gelten: 
 

Die Tugend Respekt 
Respekt ist ein menschliches Grund-
bedürfnis. Respekt, wie er heute 
verstanden wird, äußert sich in 
gegenseitiger Achtung voreinander und 
einem wertschätzenden Umgang 
miteinander.  
 
Respekt bedeutet für uns: Ich nehme dich 
ernst, ich traue dir etwas zu, ich schätze 
dich für das, was du bist, so wie du bist. 
Dies gilt für alle an unserem Schulleben 
beteiligte Personen, also nicht nur für 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
für deren Eltern und Lehrerinnen und 
Lehrer. 
 

Homepage 
 

Alle Eltern können sich über das Internet 
auf der Homepage der Schule unter 
www.realschule-neckargemuend.de 
informieren. Die Homepage ist aktuell und  
alle Angebote des offenen 
Ganztagesbetriebes sind hinterlegt.  
 

Sauberkeit, Ordnung und Organisation 
 

Zu Beginn des Schuljahres haben wir Ihre 
Kinder in der Vollversammlung eindringlich 
darauf hingewiesen, dass wir Wert auf 
Sauberkeit und Ordnung im Schulhaus 
legen. Die Grundreinigung des 
Realschulgebäudes wurde in den 
Sommerferien durchgeführt und so 
bezogen Ihre Kinder saubere Räume! 
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Der Verkauf unserer Hausaufgabenhefte 
war in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. 
Die Hefte ergeben aber nur einen Sinn, 
wenn sie gewissenhaft geführt und von den 
Eltern kontrolliert werden!  
 

Wir haben im vergangenen Schuljahr die 
Klassenstufen 5 und 6 mit neuen 
Schulbüchern ausgestattet. Die Bücher 
wiesen teilweise erhebliche 
Gebrauchsspuren bei der Rückgabe auf. 
Bitte achten Sie auf einen sorgsamen 
Umgang mit dem kostenlos zur Verfügung 
gestellten Lernmitteln. Die Bücher sollen 
mindestens 5 Jahre ohne Probleme 
ausgeliehen werden können. Wir erwarten 
deshalb, dass die Bücher eingebunden 
werden ohne dass Tesafilm in den 
Umschlägen kleben bleibt! Hier finden sich 
mitunter Nachschlagewerke, die auch die 
nachfolgenden Schüler noch lesen können 
sollen. 
 

Ebenso möchten wir Sie zu einer aktiven 
Teilnahme am Schulleben und einer 
regelmäßigen Überprüfung der schulischen 
Leistungen Ihrer Kinder ermutigen. Es 
kommt immer wieder vor, dass Kinder 
Noten verschweigen. Eltern sollten wissen, 
dass spätestens vor den Herbstferien 
Arbeiten geschrieben werden. 
Auch hier kann das Hausaufgabenheft eine 
hilfreiche Kontrolle sein. Halten Sie Ihre 
Kinder dazu an, die Arbeitstermine in das 
Kalendarium einzutragen! 
 

Diagnose- und Vergleichsarbeiten (DVA) 
werden VERA 8 
 

Die Diagnose- und Vergleichsarbeiten 
(DVA) werden in diesem Schuljahr in 
Klassenstufe 8 geschrieben und erhalten 
einen neuen Namen VERA 8: 
 

Fach Datum 
Deutsch 23.02.2018 
Englisch 27.02.2018 
Mathematik 01.03.2018 
 

Die Schule bindet die Ergebnisse in 
verbindliche Fördermaßnahmen für Ihre 
Kinder ein und bietet im Rahmen des 
offenen Ganztagesangebotes  

 
Möglichkeiten zur Aufarbeitung von 
Defiziten.  
Die Eltern werden über die möglichen 
Fördermaßnahmen und die hierfür 
geplanten Zeiten informiert. 
 

Lernstandserhebung Klassenstufe 5 
 

Die zentral geplanten Lernstands-
erhebungen werden zum dritten Mal zentral 
vom Landesinstitut für Schulentwicklung 
gesteuert und durchgeführt. 
Die Lernstandserhebungen bilden die 
Beratungsgrundlage für die differenzierte 
Lernumgebung Ihrer Kinder. 
Sie finden in der Woche vom 25.09.2017 
bis 29.09.2017 statt und überprüfen, ob 
Ihre Kinder in Klassenstufe 5 den Stoff der 
Grundschule sicher beherrschen. 
 

Entschuldigungsverfahren 
 

Bei Krankheit eines Schülers/einer 
Schülerin ist die Schule am gleichen Tag 
per E-Mail (am einfachsten über die 
Startseite der Homepage der Realschule) 
oder per FAX (06223/922555) zu 
benachrichtigen.  
 

Telefonisch können Sie Ihr Kind auch 
entschuldigen. Zusätzlich muss aber immer 
innerhalb von drei Tagen eine schriftliche 
Entschuldigung bei der Schule vorliegen.  
 

Ist dies nicht der Fall, werden durch 
Krankheit versäumte Leistungsnachweise 
in dieser Zeit mit der Note „ungenügend“ 
bewertet. 
 

Offenes Ganztagesangebot 
 

Die Realschule setzt im offenen 
Ganztagesbetrieb sogenannte 
Jugendbegleiter ein. Jugendbegleiter sind 
externe Schulpartner, die eine geringfügige 
Aufwandsentschädigung für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit erhalten und 
vertraglich gegenüber der Schule 
verpflichtet sind. Die Jugendbegleiter 
stellen wir Ihnen auf der Homepage und 
per Aushang im Foyer vor. 
Gerne können sich noch interessierte 
Eltern als Jugendbegleiter für das 
2. Halbjahr melden.  



Realschule Neckargemünd  
 

 
 
E l t e r n i n f o r m a t i o n    z u m   S c h u l j a h r e s b e g i n n   2 0 1 7/ 18                    B r i e f    N r .   1 

4 
 

 
In der Mittagspause gibt es wieder das 
beliebte Angebot der Bewegten Pause und 
wir werden dafür Sorge tragen, dass die 
Bibliothek von Montag bis Donnerstag  
geöffnet ist.  
 

Kinder, die andere Schüler in der Lernzeit 
ständig von der Arbeit abhalten, werden wir 
auch von der Teilnahme an der Gruppe 
ausschließen. Es ist den anderen nicht 
zuzumuten, dass sie freiwillig in der Schule 
bleiben und dann von Einzelnen gestört 
werden. Wir bitten hier um Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung. 
 

Außerdem gibt es bei uns in der Lernzeit 
die Verpflichtung zur Lektüre eines Kinder- 
oder Jugendbuches. In Zeiten, in denen die 
Hausarbeiten schon erledigt sind, erwarten 
wir von den Kindern, dass sie sich einem 
Buch ihrer Wahl widmen. Die Kinder legen 
zu der Lektüre ein Lesetagebuch an und 
können dieses in Absprache mit ihrem 
Deutschlehrer zum Halbjahr als zusätzliche 
Deutschnote vorstellen. Die Kinder werden 
dabei von den Jugendbegleitern oder 
Schülerbegleitern angeleitet. 
 

SMV 
 

Als neue Verbindungslehrkräfte wurden von 
den Schülern Frau Preiszler und Herr Kraft 
gewählt. Die SMV führt wieder ihre 
Eröffnungssitzung am 16.10.2017 und 
17.10.2017 durch. Die SMV möchte dabei 
einen Plan für eine Sitzgruppe im Hof in der 
Nähe der Küche entwickeln und einen 
Sponsorenlauf organisieren, dessen Erlös 
die Digitalisierung der Schulausstattung 
voranbringen soll. Die Schüler möchten mit 
ihrem Sponsorenlauf die Kommune bei 
dieser großen Aufgabe unterstützen. 
 

Mensa 
 

Das SRH-Catering bietet Ihren Kindern in 
bewährter Weise eine große Auswahl an 
Mittags- und Pausenverpflegung. 
 
Wenn Sie einen Blick auf die Homepage 
werfen, können Sie sehen, dass wir 
wöchentlich ein tolles Speiseangebot für 
Ihre Kinder zur Verfügung stellen. 

 
Von der Qualität des Essens können Sie 
sich durch einen gelegentlichen Besuch der 
Mensa mit Ihrem Kind gemeinsam 
überzeugen. 
Ich möchte darum bitten, dass die Schüler 
nicht in der Umgebung Pizza oder Döner 
erwerben und dann noch ihren dort 
erworbenen Verpackungsmüll in der Mensa 
entsorgen. 
Der Caterer ist extrem tolerant gegenüber 
mitgebrachtem Essen, aber das sollte 
unterbleiben! 
 

Elternbeirat 
 

Bleibt am Ende dieses Informationsbriefes 
noch den beiden Elternbeiratsvorsitzenden 
Frau Carmen Haaf und Frau Michaela 
Schäfer für die engagiert geleistete Arbeit 
im vergangenen Schuljahr zu danken! Die 
Schulleitung hatte einen sehr regen 
Austausch mit den beiden Elternbeirats-
vorsitzenden und so konnten viele 
Anregungen aus der Elternschaft 
erfolgreich umgesetzt werden.  
Der Elternbeirat begleitet aufmerksam die 
Umsetzung des neuen Bildungsplanes in 
Klassenstufe 5 und 6 und arbeitet hier eng 
mit dem Kollegium zusammen. 
Insbesondere die neuen Lernbandstunden 
wurden mit Interesse verfolgt und deshalb 
ausgewertet. Die Auswertung brachte 
überwiegend positive Ergebnisse, aber 
auch offene Fragen, die uns zeigten, dass 
noch nicht alle Eltern der Stufe 5/6 gut über 
den Ablauf der Lernbandstunden informiert 
sind. 
Das werden wir in diesem Schuljahr noch 
einmal verbessern. 
An dieser Stelle nutzt die amtierende 
Elternbeiratsvorsitzende die Gelegenheit, 
interessierte Eltern zu einer Kandidatur als 
Elternvertreter zu motivieren. Sie haben die 
Gelegenheit, aktiv an einer Schule als 
Elternvertreter mitzuarbeiten, an der dieses 
Engagement geschätzt und unterstützt 
wird. Die Elternbeiratsvorsitzende ist 
zertifizierte Elternmentorin und schult neue 
Elternvertreter, um sie für ihr neues Amt fit 
zu machen. Ehrenamt ist Arbeit, die aber – 
mit Hintergrundwissen und Stärkung aus 
dem Elternbeirat – sehr viel Spaß macht. 
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Bringen Sie sich aktiv ein – nutzen Sie die 
Chance, früher als alle anderen 
Informationen zum Schulleben zu erhalten 
und das Schulleben aktiv mitzugestalten! 
Die erste Elternbeiratssitzung findet am 
Mittwoch, dem 08.11.2017, 19 Uhr, statt. 
 

Förderverein 
 

Auf der Suche nach neuen Mitgliedern ist 
der Förderverein der Realschule 
Neckargemünd, für den ich hier 
ausdrücklich Werbung machen möchte! 
Die Mitgliedschaft und die Mitarbeit im 
Verein ist von einem sehr freundlichen 
Umgang geprägt.  
 

 
Mitglieder des Vorstandes 

 
Der Verein kann seinen Aufgaben 
(Finanzierung des Klettergartens für 
Klassenstufe 7, Unterstützung von 
Landheimaufenthaltsprogrammen oder 
Exkursionen, Unterstützung der Schüler bei 
Zusatzausbildungen wie Cambridge oder 
DELF) nur dann weiterhin in gewohnter 
Qualität nachkommen, wenn Sie zahlreich 
Mitglieder werden und auch aktiv zur 
Mitarbeit bereit sind. Die Termine halten 
sich in Grenzen, der Spaß und die Freude 
über das gemeinsam Erreichte spornt 
immer wieder zu neuen Überlegungen zum 
Wohl der Kinder an. Anträge für eine 
Mitgliedschaft erhalten Ihre Kinder im 
Sekretariat oder Sie nutzen unsere 
Homepage!  
 

Thementage  
 

An den Thementagen (25.10. – 27.10.17) 
wollen wir Ihre Kinder wieder auf die  

 
verschiedenen Anforderungen des 
Schuljahres vorbereiten. So unterstützen 
wir auch die 10.Klässler bei der 
Themenfindung für die Fächer-
übergreifende Kompetenzprüfung. 
Bitte geben Sie Ihren Kindern an den drei 
Tagen den Schulordner oder sonstige 
Schreibunterlagen mit in die Schule. 
Lesen Sie sich durch, was die Schüler 
erarbeitet haben, so bleiben auch Sie auf 
dem Laufenden. 
 

Wir bringen in den Thementagen auch eine 
Vielzahl von Exkursionen und Aktionen 
unter, die dann den regelmäßigen 
Unterrichtsablauf nicht mehr stören werden. 
 
 
 
Termine:  
 

29.09.2017 Abschluss Wahlen Klassensprecher 
06.10.2017 Begrüßungsgottesdienst für die 

      5.Klässler 
13.10.2017 Lehrerausflug (Unterrichtsende um 
                   12 Uhr) 
11.10.2017 Elternabend Stufe 5-7 ab 19 Uhr 
25.10.2017 Elternabend Stufe 8 -10 ab 19.30 
                   Uhr 
20.10.2017 Meldung Praktikumsplätze BORS 
24.10.2017 Infoabend BORS für Eltern 
25.10. – 27.10.2017 Thementage 
28.10. – 05.11.2017 Herbstferien 
08.11.2017 Elternbeiratssitzung 1 
11.11.2017 Anmeldefrist FÜK und GFS 
15.11.2017 Schulkonferenz 1 
20.11. – 24.11.2017 BORS – Woche und 

      Eurokom Klasse 10 
27.11. – 30.11.2017 Beratung Arbeitsagentur 
13.12.2017 FÜK Beratung 1        
20.12.2017 Weihnachtsfußballturnier 
21.12.2017 Gottesdienst in der Arche und 

      Unterrichtsende um 10.50 Uhr 
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Die Schulleitung, das Kollegium und die 
Verwaltung wünschen Ihnen und Ihren 
Kindern einen guten Neuanfang und viele 
anregende Bildungsinhalte in 2017/2018. 
 

 
 
MA   M. Marker-Schrotz         U.Falter 
Schulleitung   Stellvertretung    
__________________________________ 
 
 
 
FERIENTERMINE 2017/18 
Zum Abtrennen 
 

Herbstferien     28.10. – 05.11.2017 
 
Weihnachtsferien 22.12. – 07.01.2018 
  
Faschingsferien 10.02. – 18.02.2018 
   ( bewegl. Ferientage) 
 
Osterferien  24.03. – 08.04.2018 
 
Beweglicher Tag 30.04.2018 
 
Pfingstferien  19.05. – 03.06.2018 
 
Sommerferien  26.07. – 07.09.2018 
 
 


