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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben nun das Schuljahr erfolgreich abgeschlossen, haben dabei die Ehrungen
wieder in der Sporthalle durchführen können – dieses Jahr nach Klassenstufen getrennt.
Beim MINT Talent-Klassenwettbewerb hat die Klasse 5a vor der Klasse 6a gewonnen.
Die beiden Klassen wurden gebührend geehrt und haben sich schon einen Grundstock
für einen Ausflug im kommenden Schuljahr verdient. Außerdem haben wir gestern noch
drei Lehrkräfte gebührend verabschiedet: Herr Heckmann hat sein Referendariat bei uns
erfolgreich abgeschlossen und wir wünschen ihm alles Gute an seiner neuen Schule, der
Gemeinschaftsschule Obrigheim. Außerdem wird uns leider auch Herr Meyer nach nur
einem Schuljahr verlassen. Er hat nun eine feste Stelle in Denkendorf angeboten
bekommen, wofür ich mich für ihn sehr freue. Zu guter Letzt haben wir gestern auch
Frau Winzenried sehr herzlich in den Ruhestand verabschiedet, die den Bereich der
Berufsorientierung in den letzten 15 Jahren verantwortlich auf- und ausgebaut hat.
Nun geht der Blickwinkel nach vorne:
Wir haben in der vergangenen Woche ein recht optimistisches Schreiben des
Ministeriums mit den Eckpunkten für die Planungen des neuen Schuljahres erhalten.
Über die geplanten Umsetzungen an unserer Realschule möchte ich Sie nun informieren.
1. Ankommen:
Gerade zum Beginn des neuen Schuljahres wird es wichtig sein, das soziale Miteinander
durch unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote wie Wandertage oder
erlebnispädagogische Tage zu fördern. Diesbezügliche Anträge von Klassenlehrkräften
werde ich unterstützen. Auch unser neuer Niedrigseilparcours kann für erlebnispädagogische Teamaufgaben genutzt werden.
2. Lernstände ermitteln:
Im September werden wie gewohnt die Lernstandtests in Klasse 5 stattfinden. Die
VERA-Tests Klasse 8 wurden vom Frühling auch auf den Beginn der Klasse 9
verschoben. Diese Tests werden im Zeitraum zwischen dem 21.9. und 28.9.2021
stattfinden. Außerdem habe ich meine Kolleginnen und Kollegen beauftragt, die Themen
der Klassen in den einzelnen Fächern, die in diesem Schuljahr vielleicht zu kurz
gekommen sind, an die neuen Fachlehrkräfte weiterzuleiten, sodass diese bei den
Planungen berücksichtigt werden können.
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3. Lernrückstände aufholen:
Wir werden das Projekt „Talent – Schüler helfen Schüler“ – die Möglichkeit der
individuellen Nachhilfe in den Kernfächern und Naturwissenschaften für die 5. – 7.
KlässlerInnen fortführen. (Ich hoffe, dass unser Antrag dafür genehmigt wird.) Die
Lehrkräfte werden hierzu wieder Vorschläge machen, welche SchülerIn diese
Möglichkeit erhalten sollte.
Darüber hinaus habe wir für das kommende Schuljahr festgelegt, noch mehr Zeit für das
Lernen in den Kernfächern bereitzustellen: in Klassenstufe 7 wird der Wahlkurs SportMusik-Kunst noch einmal ersetzt durch eine Zusatzstunde Mathematik und eine
Zusatzstunde Englisch. Außerdem wird für die Klassenstufe 10 dieses Jahr eine
zusätzliche Mathematikstunde zur Prüfungsvorbereitung eingeplant. Mit den Übungsaufgabenstunden ÜA (Kl. 5, 6 und 8) in den Kernfächern haben wir damit nun in den
meisten Klassenstufen über das normale Angebot hinaus zusätzliche Unterstützungsstunden für die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch vorgesehen.
4. Berufsorientierung im Schuljahr 2021/2022:
Da die Praktikumswoche für die 9. KlässlerInnen im vergangenen Schuljahr mehrfach
verschoben und dann schließlich ganz abgesagt werden musste, sind wir uns sehr
bewusst, dass dieses Praktikum eine große Bedeutung im Hinblick auf den individuellen
Berufsfindungsprozess einer jeden SchülerIn hat. Deshalb haben wir uns dazu
entschieden, dass wir die 10. Klassen für dieses Praktikum während der traditionellen
Praktikumswoche vor den Herbstferien (25.–29.10.2021) einplanen und die 9. Klassen
im späten Frühjahr vorsehen, in der Hoffnung, dass wir diese in diesem Schuljahr so
durchführen können.
5. Digitalisierung:
Auch im kommenden Schuljahr werden wir am weiteren Ausbau arbeiten: Im Herbst
wird die Glasfaseranbindung an die Schule abgeschlossen. Wir werden auch eine größere
Zahl an Schüler-Ipads erhalten. Damit können immer mehr Klassen gleichzeitig mit
diesen arbeiten. Auch der Computerraum wird im kommenden Schuljahr mit neuen PCs
ausgestattet werden.
Wir sind aber auch durch Sdui und Microsoft 365 weiterhin vorbereitet für etwaige
Veränderungen im Hinblick auf den Herbst oder Winter, falls der Onlineunterricht
wieder eine größere Bedeutung gewinnen sollte. Die Stunden- und Vertretungspläne
sowie die Elterninformationen von Seiten der Schule werden auch im kommenden
Schuljahr über Sdui zur Verfügung gestellt werden. Deshalb ist es weiterhin sehr
wichtig, dass alle Zugänge unserer SchülerInnen funktionieren und dass möglichst alle
Eltern ebenfalls in Sdui angemeldet sind.
6. Besondere Hygienemaßnahmen in den ersten beiden Schulwochen:
Für die Lernbrücke sowie die ersten beiden Schulwochen gelten zunächst strengere
Hygienemaßnahmen. Die Testpflicht zwei Mal pro Woche wird dabei beibehalten und
in der Zeit wird die Maskenpflicht auch wieder auf den Unterricht erweitert werden.
Diese Sicherheitsmaßnahme finde ich wichtig, da während der Sommerferien viele
Familien im Urlaub in verschiedenen Ländern unterwegs sein werden.
Nun wünsche ich Ihnen und euch eine wunderbare Zeit. Erholt euch gut. Bleiben Sie alle
gesund.
Mit herzlichen Grüßen
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