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wer einen engel sucht 
und nur auf die flügel schaut, 
könnte eine gans 
nach hause bringen. 

 
(Lichtenberg) 

 
 

          Remshalden, 11.12.2014 
 
Liebe Eltern, 
 
die letzten Tage vor den Weihnachtsferien stehen vor der Tür und sind wie immer sehr 
hektisch und für Ihre Kinder anstrengend, da neben den vielen Weihnachtsvorbereitungen 
und Weihnachtsfeiern sehr viele Klassenarbeiten geschrieben werden. 
 
Schulisch hat sich seit letzter Woche unser personeller Engpass entspannt. Vier Wochen 
mussten wir ohne zusätzliche Lehrkraft die Stunden auffangen, die durch Herrn Woerner-
Freytags Ausfall zu vertreten waren. Das Schulamt konnte keine Krankheitsvertretung für 
uns finden. 
 
Nun wurde das Problem völlig unerwartet anders gelöst; wir haben wieder einen Konrektor, 
Herrn Falbo. Da Herr Falbo Mathematik, Englisch und Biologie als Unterrichtsfächer hat, 
konnten wir ihn nicht direkt für Herrn Woerner-Freytag einsetzen. Lehraufträge mussten 
verschoben und der Stundenplan zum Teil verändert werden. Wir hoffen, dass somit für die 
nächsten Wochen wieder eine gewisse Verlässlichkeit eintritt und danken Ihnen für Ihr 
Verständnis. 
 
Im Elternbeirat wurde ich erneut darauf angesprochen unseren Vertretungsplan online zu 
stellen. Aus Datenschutzgründen ist mir das leider nicht möglich. Zusammen mit den Eltern 
haben wir uns auf eine Kompromisslösung geeinigt. In den kommenden Tagen werden Sie 
unter dem Menü „Schüler“ die einzelnen Klassen vorfinden. In den einzelnen Klassen 
werden wir Ihnen mitteilen, wenn eine 1. oder 6. Stunde ausfällt. Bitte beachten Sie, dass 
nicht alle Ausfälle bereits am Vortag bekannt sind und es kurzfristig zu Änderungen kommen 
kann. 
 
Falls Sie letztes Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Remshalden waren, ist Ihnen 
bestimmt aufgefallen, dass drei Klassen von uns mit Verkaufsständen vertreten waren. Die 
5a mit Frau Haschka, die 7b mit Frau Messer und die 7c mit Herrn Seiffert. Alle drei Klassen 
waren mit dem Umsatz und dem erwirtschafteten Zuschuss für die Klassenkassen sehr 
zufrieden. Wir danken auch allen Eltern, die die Klassen unterstützt haben. 
 
 
 



 
Letzte Woche war Vorlesewettbewerb an der EHR. In den 6. Klassen wurden im Rahmen 
von Buchvorstellungen die drei besten Leser bzw. Leserinnen der Klasse ermittelt. Die 
Klassenbesten traten dann in Anwesenheit aller sechsten Klassen gegeneinander an. 
Schulsiegerin wurde Sarah Lederer aus der 6b; sie darf nun am regionalen 
Vorlesewettbewerb teilnehmen.  
 
Während der Adventszeit machen wir jeden Montag vor Unterrichtsbeginn eine kleine 
Andacht für interessierte Schülerinnen und Schüler sowie für Kollegen vor unserem 
Adventskranz im Eingangsbereich. Die Teilnahme ist freiwillig; es ist erfreulich, dass sich 
immer mehr Schülerinnen und Schüler einfinden. 
 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien ist traditionsgemäß in der 1. Stunde unser 
Weihnachtsgottesdienst in der katholischen Kirche. 
 
Am 20.01.15 führen wir zum ersten Mal eine sogenannte Elternversammlung durch. Wir 
wollen Ihnen an diesem Abend vorstellen, woran wir an der EHR gerade arbeiten und wo 
unsere Entwicklungsfelder liegen. An diesem Abend wollen wir uns auch mit Ihnen aus-
tauschen und freuen uns auf entsprechende Anregungen für unser Schulleben. Eine ge-
sonderte Einladung bekommen Sie nach den Ferien. 
 
Im neuen Jahr haben wir für den 26.02.15 unseren Winter- und Event-Tag geplant. Ihre 
Kinder können für diesen Tag wieder unter verschiedenen Aktivitäten auswählen. 
 
Gerne möchten wir Sie auch auf die Vortragsreihe des Arbeitskreises Suchtprävention 
Rems-Murr „Lebenswelten Jugendlicher und Sucht“ hinweisen. Eine Kopie des Flyers mit 
allen Vorträgen und Terminen erhalten Sie mit dem Elternbrief. Sie finden die Termine auch 
auf unserer Homepage. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne verbleibende Adventszeit, ein frohes und 
segenreiches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2015. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
M. Behrend, Realschulrektorin   D. Falbo, Realschulkonrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


