
 
              
       

          Remshalden, 21.11.2017  

 

Sehr geehrte Eltern, 

nach und nach werden die Restarbeiten am neuen Schulgebäude abgeschlossen, und auch der 
Pausenhof und das Kleinspielfeld werden in den kommenden Wochen fertiggestellt. Der Schulbetrieb 
wird durch die Arbeiten inzwischen nicht mehr gestört, und bald beginnt dann endgültig   
"Normalbetrieb". 

Eine schöne neue Schule hat auch eine angemessene Einweihung verdient. Diese hat die Realschule 
Remshalden am 07. Oktober bekommen. Nach dem feierlichen Festakt in der Wilhelm-Enßle-Halle, 
bei dem auch die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann anwesend war, fand unser Schulfest statt. 
Alle Interessierten konnten das Schulgebäude besichtigen, sich die technische Ausstattung; insbe-
sondere der Unterrichtsräume erklären lassen, Vorführungen besuchen, an Mitmachangeboten 
teilnehmen und Leckerei genießen, die von den Schülern angeboten wurden. Auch sonst war für das 
Leibliche Wohl bestens gesorgt. Die Eltern hatten das Catering übernommen und mit großem 
Engagement Maultaschen, Torten, Kuchen und Getränke angeboten. Wir danken allen Eltern, die uns 
an dieser Stelle unterstützt haben, sehr herzlich! 

Zwei Wochen nach der Schuleinweihung erfolgte dann noch der Abschied vom alten EHR-Gebäude in 
Grunbach. Die Abbruch-Hocketse wurde von vielen aktuellen und noch mehr ehemaligen 
Schüler*innen genutzt, um der EHR Lebewohl zu sagen. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Für 
Speis und Trank sorgten die neunten Klassen mit ihren Eltern. Vielen Dank allen, die sich hier 
eingebracht haben. 

Im Anschluss an die Abbruch-Hocketse fand in der Jahnhalle die Beatparty statt. Über 1000 ehe-
malige Schüler trafen sich in der zur Disco umgebauten Sporthalle, um bis spät in die Nacht zu feiern. 
Auch aktuelle Schüler*innen durften bis 22 Uhr dabei sein und das Tanzbein schwingen. Herzlichen 
Dank für die tolle Party an den Förderverein SV Remshalden Fußball e.V. und das Orga-Team unter 
Federführung von Cesar Arribas. 

In der Woche vor den Herbstferien waren die zehnten Klassen auf Studienfahrt in Berlin. Das 
Programm reichte über Geschichte und Politik bis zur Kultur. Unsere Schüler*innen zeigten sich 
rundum interessiert, so dass es eine sehr angenehme informative Woche war.  

Kommende Woche absolvieren die Zehner den ersten Teil der Abschlussprüfung. Die Eurokom-
Prüfung besteht aus einem Kurzvortrag, einer Hörverstehensaufgabe und einem Prüfungsgespräch 
auf Englisch. Bitte beachten Sie, dass es kommende Woche wegen der Prüfung zu Unterrichts-
ausfällen kommen kann. Den Prüflingen drücken wir die Daumen!  

Am 22. November um 18.00 Uhr veranstalten wir zusammen mit unseren Bildungspartnern einen 
Themenabend unter dem Motto „Veränderungen in der Berufswelt“. Die Firma Schnaithmann hat uns 
in ihre Räumlichkeiten eingeladen. Nach einem kurzen Informationsblock und einer anschließenden 
Podiumsdiskussion können Interessierte den Abend mit einer Betriebsführung ausklingen lassen. Der 
Themenabend richtet sich an Schüler*innen und Eltern der Klassen 9 und 10. 
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Im Rahmen unseres Sozialcurriculums führen wir in diesem Jahr noch zwei Aktionen durch. Für die 
Klassenstufe 7 findet Ende November der Workshop „Gemeinsam gegen Mobbing“ statt. 

Da wir in diesem Schuljahr vom Verein Aufbruch gesponsert werden, können wir im Dezember wieder 
in Zusammenarbeit mit unserer Schulsozialarbeit und dem Kreisjugendring den Workshop zum Thema 
„Umgang mit Smartphone und Internet“, mit unseren sechsten Klassen durchführen. Herzlichen Dank 
für die Unterstützung. 

Am 04.12. setzt sich die Klassenstufe 10 bei einer Besichtigung des ehemaligen Konzentrationslagers 
in Dachau mit unserer Geschichte auseinander. Die Führung in Dachau wird alljährlich von unserem 
Förderverein finanziert. Auch hier ein herzliches Dankeschön. 

Ein großes Thema unserer Zeit sind Menschen, die aus verschiedensten Gründen aus ihrer Heimat 
flüchten müssen. Informationen über mögliche Fluchtursachen erhalten unsere zehnten Klassen am 
06.12. von einem Referenten der evangelischen Landeskirche. Außerdem gibt es auch in diesem 
Schuljahr wieder eine Gruppe von aktiven Schüler*innen, die regelmäßig unsere Flüchtlingsunterkunft 
besuchen, um mit den Kindern dort zu lernen und zu spielen. 

Um unsere Schülerschaft zum Lesen zu motivieren führen wir am 06.12. wie auch schon in den 
vergangenen Jahren den Vorlesewettbewerb durch. Alle Schüler*innen der sechsten Klassen 
präsentieren wieder ein selbst gewähltes Buch und lesen daraus einige Passagen vor. Zuerst werden 
die Klassensieger ermittelt, dann stellen diese vor allen Schüler*innen der sechsten Klassen ihr selbst 
ausgewähltes Buch vor. Der Schulsieger des Vorlesewettbewerbs wird unsere Schule auf regionaler 
Ebene vertreten.  

In der Woche vor den Weihnachtsferien finden Hausaufgabenbetreuung und AGs nur am Montag und 
Dienstag statt. Bitte beachten Sie, dass in dieser Woche am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag 
kein Betreuungsangebot verfügbar ist. 

Am Donnerstag, 21.12., dem letzten Tag vor den Weihnachtsferien, endet der Unterricht für alle 
Klassen um 11 Uhr. 

Nun noch ein Ausblick auf Termine im neuen Jahr, die Sie sich bereits jetzt notieren können: 
 
02.02.2018 Ausgabe der Halbjahresinformationen.  

Die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen beachten bitte, dass alle 
Bewerbungen für weiterführende Schulen online erfolgen müssen. 

20.02.2018 Wintersporttag (Ausweichtermin 27.02.2018) 
21.02.2018 Elternsprechnachmittag von 16.00 bis 20.00 Uhr 
23.02.2018 Tag der offenen Tür 
26.02.2018 19 Uhr Informationen über die Wahlpflichtfächer, anschließend finden die 

Klassenpflegschaftssitzungen für die Klassen 5, 6 und 7 statt. 
27.02.2018 19 Uhr Informationen zur Gewaltprävention für Klasse 8 durch Herrn Grooven, 

anschließend Klassenpflegschaftssitzung  
19 Uhr Informationen zu BORS durch die Agentur für Arbeit,  
anschließend Klassenpflegschaftssitzung 
Klassenpflegschaftssitzung Klasse 10 

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen herzlich bedanken, die uns in diesem Jahr unterstützt 
und somit unser Schulleben bereichert haben. 

Bereits jetzt wünschen wir Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest, geruhsame Feiertage und einen 
guten Start ins neue Jahr. 

 

Die Schulleitung 


