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Liebe Eltern der Realschule Neckarge-
münd, 
 

die ersten Schulwochen liegen hinter uns 
und vieles wurde schon bewältigt. 
Ihre Kinder der Klassenstufe 5 haben zu 
Beginn des Schuljahres die Lernstandsdi-
agnosearbeiten geschrieben und im An-
schluss daran individuelle Fördermöglich-
keiten erhalten. Dabei konnten viele Kinder 
im Rahmen des offenen Ganztagesangebo-
tes Unterstützung bekommen. Die  Diagno-
se- und Vergleichsarbeiten in Klassenstufe 
7 und 9 werden in diesem Schuljahr Ende 
Februar 2018 geschrieben und sollen den 
Schülern bis zu den Zeugnissen eine Hilfe 
bei der Aufarbeitung von Schwierigkeiten 
bieten. Das Landesinstitut für Schulentwick-
lung wertet dieses Diagnoseinstrument 
sehr stark auf und wird daran sicher in Zu-
kunft auch die Entwicklungsarbeit der 
Schulen ausrichten. 
Unsere neuen 5.Klässler wurden mit zahl-
reichen Aktionen begrüßt und eingebun-
den. Den Abschluss dieser Veranstaltungs-
reihe aus Einschulungsfest, Kennenlernfest 
und Einführung durch die jeweilige Klas-
senleitung bildete zum zweiten Mal ein Be-
grüßungsgottesdienst: 
 

 
Konfessionsübergreifend und musikalisch gestaltet  
 

Fotos und Berichte zu Klassenaktivitäten 
und Neuigkeiten aus dem Schulleben fin-
den Sie wie immer auf unserer Homepage: 
 

www.realschule-neckargemuend.de 
 

SMV Nachrichten 
 

Die SMV hat ihre Verbindungslehrer und 
neuen Schülervertreter gewählt. Frau 
Preiszler und Herr Kraft haben bereits ein 

SMV - Seminar im E-Werk durchgeführt. 
Als neue Schülersprecher wurden gewählt: 
 

Leonie Huber (Klasse 10d) und Amelie 
Reinhard (Klasse 10b) 
 

Wir gratulieren ganz herzlich zur Wahl für 
diesen verantwortlichen Aufgabenbereich. 
Die SMV hat auf ihrem Seminar mehrere 
Beschlüsse gefasst: 
 
 

 Verkauf von Schul-T-Shirts in der 
Woche vom 13.11. bis 17.11. 

 Nikolaustag: Verkauf in den großen 
Pausen vom 20. – 24.11., 
Kosten pro Nikolaus 1,50€ 

 Motto-Tage: Vom 6. – 8.02.2018 
Dienstag: Sportkleidung 
Mittwoch: freie Kostümwahl  
Donnerstag: „black and white“ 

 Unterstufen-Faschingsparty: Mitt-
woch 07.02.2018 (für Stufen 5-7) 

 Tanzturnier: 13. Juni 2018 
 Spendenlauf am vorletzten Schultag 

 

Neben diesen Neuerungen steht wie in je-
dem Jahr das bewährte soziale Engage-
ment der Schüler.  
Einige Schüler absolvierten diesmal unter 
der Leitung von Herrn Beeck die Ausbil-
dung zum Streitschlichter und stehen ab 
sofort allen Schülern für Konfliktlösungen 
auf Augenhöhe zur Verfügung: 
 

 
Die Namen der Schüler und ihre Einsatzzeiten kann 
jeder einem Aushang entnehmen, der in jedem Klas-
senzimmer hängt. 
Zwei der Streitschlichter sind immer in der großen 
Pause für einen Termin ansprechbar 
 

http://www.realschule-neckargemuend.de/
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Neuer Bildungsplan 
 

Das Kollegium der Realschule Neckarge-
münd beschäftigt sich mit Themen zur Um-
setzung des neuen Bildungsplanes, der im 
Schuljahr 2017/18 für die Stufen 5 bis 7 in 
Kraft getreten ist. Die Lernbandstunden 
sind inzwischen gut eingeführt und zum 
Halbjahr werden auf Wunsch die ersten 
Rückmeldegespräche mit den Eltern 
durchgeführt. Derzeit werden die ersten 
Coachinggespräche mit den Schülern ge-
führt. Die Eltern erhalten das Protokoll zur 
Kenntnisnahme mit nach Hause. 
Das Modell wurde insofern abgewandelt, 
als nur noch in Klassenstufe 5 zwei Lehr-
kräfte in den Lernbandstunden anwesend 
sind. 
 

Elternbeirat  
 

In der sehr zahlreich besuchten Elternbei-
ratssitzung vom 08.11.2017 konnten etliche 
neue Klassenelternvertreter begrüßt wer-
den. Im Rahmen der obligatorischen Wah-
len wurden Frau Carmen Haaf als Eltern-
beiratsvorsitzende und als Tandem Frau 
Nürnberg sowie Herr Heidt als stellvertre-
tende Elternbeiratsvorsitzende gewählt. 
Frau Haaf engagiert sich auch im Landes- 
und im Bundeselternbeirat und vertritt dort 
die Interessen der Realschulen bzw. der 
Schüler und Eltern. Zudem schult sie seit 
Jahren im Auftrag der Elternstiftung Baden-
Württemberg Elternvertreter und ganze 
Elterngremien hinsichtlich der ehrenamtli-
chen Tätigkeit.  
Die Schulleitung bedankt sich im Namen 
aller Eltern für die zurückliegende konstruk-
tive Zusammenarbeit und freut sich auf die 
Fortsetzung dieser Arbeit in 2017/18. 
Als Vertreter in die Schulkonferenz entsen-
den die Eltern Frau Böttcher, Frau Halter 
und Frau Schneider 
 

Themen- und Methodentage 
 

Vom 25.10 – 27.10.2017 fanden wieder die 
Thementage statt, um den Klassenstufen 5 
bis 10 zahlreiche interessante Themen na-
hezubringen. Dabei wurden die Schüler 

auch auf Prüfungselemente vorbereitet und 
erhielten zahlreiche, wichtige Informationen 
und Übungen für das laufende Schuljahr. 
Die 9.Klässler nutzten die Thementage zur 
Vorbereitung des BORS-Praktikums. 
Aber auch in den anderen Klassenstufen 
gab es jede Menge wichtige und interes-
sante Angebote. 
So kam die örtliche Polizei zu uns ins Haus 
und informierte die 6.Klässler über Rechte 
und Pflichten im Alltag: 
 

 
 
Andere Klassen absolvierten wichtige Ex-
kursionen an verschiedene Orte der Umge-
bung.  
Zahlreiche externe Partner bereicherten  
unser schulisches Angebot mit ihrer Exper-
tise, wofür wir sehr dankbar sind. Insge-
samt drei Tage, an denen es den Schüle-
rinnen und Schülern ermöglicht wurde, sich 
selbst und in der Gemeinschaft aktiv zu 
erleben. 
 

In der Woche vom 20.11. bis 24.11.2017 
absolvieren die 9.Klässler anschließend ihr 
BORS-Praktikum und sammeln vielfältige 
Eindrücke in den Betrieben der Umgebung. 
Die Schüler werden von den Kolleginnen 
und Kollegen der Realschule an ihren Aus-
bildungsstätten besucht. Wo dies nicht 
möglich ist, gibt es zumindest einen telefo-
nischen Kontakt. Zeitgleich mit der BORS-
Woche werden in den 10.Klassen die Euro-
kom-Prüfungen abgenommen. 
 

Berufsorientierung 
Um die Eindrücke des Praktikums zu nut-
zen schließt sich in der Zeit vom 27.11 bis 
30.11.2017 eine Beratung durch Frau 
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Wanka von der Agentur für Arbeit an. Wir 
danken hier für eine langjährige und sehr 
effektive Zusammenarbeit mit der Agentur. 
Bitte prüfen Sie mit Ihren Kindern, ob nach 
Klassenstufe 9 der Wechsel in einen Aus-
bildungsberuf der richtige Weg ist. Eine 
große Vielfalt von Ausbildungsplätzen steht 
in unserer Region zur Auswahl. 
 
Stark-Stärker-Wir / Konflikt-Kultur 
 

Im Rahmen von Konflikt-Kultur nahmen alle 
Schüler der Klassenstufe 5 am Interventi-
onsprogramm teil. Das ermöglicht uns die 
frühzeitige Identifizierung von Fehlentwick-
lungen in der Klassengemeinschaft und die 
Arbeit an einem guten sozialen Miteinander 
in der Klasse. 
Inzwischen können wir aber schon einen 
deutlichen Rückgang von Mobbingfällen an 
der Schule beobachten! Eine Entwicklung, 
die alle freut und für ein entspanntes Ler-
nen sorgt.  
 

Immer wieder werden allerdings Konflikte 
dadurch ausgelöst, dass Schüler in soge-
nannten Klassengruppen in den sozialen 
Netzwerken Mitschüler beleidigen, diskredi-
tieren oder auch einfach durch das Ein- 
stellen ungeeigneter Inhalte schockieren. 
Diese Sachverhalte müssen wir oft in der 
Schule aufarbeiten. 
Ich bitte die Eltern darum immer wieder 
einmal einen Blick in diese sozialen Netz-
werkgruppen zu werfen und sich zu verge-
wissern, dass auch das eigene Kind sich an 
die Etiketten dieser Plattformen hält. 
Hier gibt es klare gesetzliche Regeln, die 
Sie als Eltern überwachen müssen! 
 

Vorlesewettbewerb 
 

Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb der 
Realschule Neckargemünd wird der Sieger 
Anfang Dezember ermittelt. 
Zunächst werden die Sieger innerhalb der 
Klassen bestimmt. Diese treten dann noch 
einmal vor der Klassenstufe 6 gegeneinan-
der an. 
 

Ausstattung der Schule 

 

Defekte und altersschwache Tische und 
Stühle der Realschule werden jährlich er-
setzt. Auch in diesem Jahr konnten wieder 
vier Klassenzimmer mit neuen Stühlen und 
Tischen ausgestattet werden. 
Ein Dank an die Stadt Neckargemünd, die 
diesen Anfang ermöglicht hat, verbunden 
mit dem Wunsch, dass der Austausch der 
alten Möbel im kommenden Schuljahr mög-
lich gemacht werden kann. 
 
Weitere große Aufgaben stehen bevor: 
Das digitale Lernen sowie das Erwerben 
von einfachen Programmierfähigkeiten stel-
len die Kommunen und Schulen vor große 
Aufgaben.  
Aktuell haben wir die Ausschreibung für 
eine iPad-Klasse gewonnen und müssen 
nun noch die nötigen technischen Voraus-
setzungen installieren lassen, damit wir mit 
der Arbeit beginnen können. 
 

 
Die iPads werden Mitte November geliefert und wenn 
die notwendigen Elektroarbeiten durchgeführt wur-
den, können die Geräte auch bei Bedarf im W-LAN 
arbeiten 
 

Ende November wird die Schulleiterin im 
Gemeinderat einen Einblick in die aktuellen 
Entwicklungen zum digitalen Lernen geben 
und den Gemeinderat bitten hier für eine 
kontinuierliche, finanzielle Unterfütterung zu 
sorgen. Nicht immer hat man das Glück 
eine solche Ausschreibung zu gewinnen! 
Neben den Kosten dieser Weiterentwick-
lung, die alle Kommunen in den kommen-
den Jahren beschäftigen wird, ist auch die 
Betreuung der zunehmenden Anzahl von 
digitalen Endgeräten in der Schule eine 
Herausforderung! 
In einem Betrieb gibt es dafür IT-
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Abteilungen, bei uns machen das Lehrkräf-
te. Die Anrechnungen für die oft tagelangen 
Arbeiten, die nicht selten mit der Einarbei-
tung in unbekannte Gebiete und der Einhal-
tung zahlreicher datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen einhergeht, halten mit der 
Entwicklung an den Schulen nicht Schritt.  
Besonders die Schulen im Sekundarbe-
reich 1 wünschen sich hier vom Land mehr 
Entlastungsstunden für solche Lehrkräfte, 
die diese verantwortungsvollen Aufgaben 
neben ihrer Unterrichtsverpflichtung wahr-
nehmen. 
Bitte setzen Sie sich als Eltern über ihre 
Elternvertretung dafür ein, dass diese 
Stunden erhöht werden.  
 

Ganztagesangebot 
 

Das Ganztagesangebot ist zu einem wich-
tigen Pfeiler der Unterstützung und Förde-
rung unserer Schüler geworden. In diesem 
Jahr ging die Nachfrage in der Lernzeit et-
was zurück, was der Tatsache geschuldet 
ist, dass die Schüler der Klassenstufe 6 
und 7 mehr Unterricht (Förderangebote und 
Differenzierungsstunden) haben.  
Ungeachtet dessen ist die gute Akzeptanz 
Ausdruck unserer qualitativ anspruchsvol-
len Gestaltung der Angebote. Die Schüler-
begleiter werden von den     „Youngsters“ 
geliebt und bilden ein gutes Bindeglied zur 
Arbeit der erwachsenen Jugendbegleiter.  
Das Lesetagebuch, das wir im vergange-
nen Jahr neu eingeführt haben, wird inzwi-
schen auch gut angenommen.  
 

In eigener Sache sei hier noch ein Wunsch 
geäußert: 
Die Schüler sollen bitte auch dann nicht 
von ihren Eltern entschuldigt werden, wenn 
am Tag zu erwarten ist, dass die Kinder 
keine Hausaufgaben haben (Thementage, 
Klassenausflüge o.ä.). Dafür haben wir mit 
nicht unerheblichem Aufwand das Leseta-
gebuch eingeführt. Außerdem üben unsere 
Schülerbegleiter auch immer langfristige 
Aufgaben wie Vokabellernen oder Ähnli-
ches mit den Schülern. 
 

In dringenden anderen Fällen benachrichti-
gen Sie bitte via Mail die Schule oder ge-
ben eine schriftliche Nachricht an den Ju-
gendbegleiter direkt. 
 

Die im letzten Jahr ausgebildeten Jugend-
medienmentoren konnten in diesem Jahr in 
den Herbstferien ihr erworbenes Können 
weitergeben. Sie begleiteten einen Herbst-
kurs für Jugendliche auf dem Emmerts-
grund und verdienten sich ein erstes Ta-
schengeld damit! 
 

In folgenden Angeboten in unserem offe-
nen Ganztagesangebot ist noch Platz: 

 Jetzt nach den Herbstferien startet 
die Technik-AG neu bei Herrn Asch, 
freitags in der 7. und 8. Stunde im 
Technikraum. 

 Die Kunst-AG bei Frau Schäfer am 
Dienstag , 7. Stunde im BK-Raum 

 Biologie-AG am Dienstag bei Frau 
Kirsch, 7. und 8. Stunde 

 Basketball-AG am Donnerstag und 
Fußball-AG am Freitag jeweils in 
der Mittagspause in der Sporthalle 
bei Herrn Koppitz  

Die Anmeldung ist über die Homepage o-
der direkt bei der Kursleitung möglich. 
 

In eigener Sache  
 

Der Müll wird in letzter Zeit nicht mehr in 
den Mülleimern entsorgt, sondern vermehrt 
einfach in den Gängen liegen gelassen. 
Bitte wirken Sie auf Ihre Kinder ein, dass 
unser Schulhaus wieder etwas sauberer 
aussieht und sich alle weiter wohlfühlen 
können. Wir sind Fortbildungsstandort für 
das Staatliche Schulamt Mannheim und 
haben des Öfteren Gäste im Haus! 
Leider fanden in den letzten Tagen häufiger 
Verschmutzungen auch auf den Toiletten 
statt.  
Es gibt wenige Schulen, die solch neuwer-
tige und ansprechende Sanitäranlagen ha-
ben wie wir! Ich möchte darum bitten, dass 
die Schüler dieses stille Örtchen nicht mut-
willig verschmutzen oder beschädigen. 
Dann haben alle noch in den nächsten Jah-
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ren ordentliche WCs, was nicht unbeträcht-
lich zum Wohlbefinden aller Schüler bei-
trägt. 
 

Pädagogischer Tag 
 

Am 4. Dezember werden unsere Schüler 
wegen eines pädagogischen Tages des 
Kollegiums ein verlängertes Wochenende 
genießen dürfen. 
Die Lehrkräfte dagegen werden den gan-
zen Tag selbst die Schulbank drücken. 
Thematisch wird uns die Fortentwicklung 
des Programms „Konflikt-Kultur“ beschäfti-
gen. Darüber hinaus werden wir uns den 
Fragen des neuen Bildungsplanes anneh-
men. Die Kontingentstundentafel muss er-
neut bearbeitet werden. Leider ändern sich 
die Vorgaben zum neuen Bildungsplan bei-
nahe jährlich, so dass wir immer wieder 
Anpassungen vornehmen müssen. Das 
erfordert Zeit und Absprachen. 
Wir danken den Eltern, dass Sie uns in die-
sem Anliegen unterstützen und uns die Zeit 
einräumen in aller Ruhe vernünftige Lösun-
gen zu entwickeln und Weichenstellungen 
für die Zukunft unserer Kinder zu finden. 
 
 
 
 
 

 
Weitere Termine: 
 

20.11. – 24.11.2017 BORS-Woche Stufe 9 
20.11.– 24.11.2017 Eurokom-Prüfungen,  

      Stufe 10 
01.12.2017 Aushang FÜK Themen 
04.12.2017 Pädagogischer Tag, 
       unterrichtsfrei für Schüler/-innen 
13.12.2017 Erste FÜK-Beratung, Stufe 10 
20.12.2017 Weihnachtsfußballturnier 
21.12.2017 Erste und zweite Stunde 

     Gottesdienst in der Arche, 
     Unterrichtsende nach der 4.Stunde 

22.12. – 08.01.2018 Weihnachtsferien 
18.01.2018 Informationsabend „Mittlere Reife –  
                  was dann?“ 
02.02.2018 Ausgabe der Halbjahres- 
                 Informationen 
 
 

 
Die Schulleitung wünscht Ihnen eine schö-
ne Vorweihnachtszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 
 
 
 
 
 
MA M. Marker-Schrotz       U. Falter

 


