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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die ersten fünf Wochen in diesem Schuljahr sind gut 
verlaufen. Ich hoffe, dass sich alle neuen Schülerinnen 
und Schüler in der Dr.-Engel-Realschule gut eingelebt 
haben und sich auch wohl fühlen.

Verhaltenskodex an der Schule

Die vergangene Schulwoche war durch die Einführung des 
Verhaltenskodex „Gemeinsame Ziele für eine gute Zu-
sammenarbeit an der Schule“ geprägt. Am Donnerstag 
Abend führten  Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam 
diesen Schulkodex in das Schulleben ein. Eine Gruppe 
Lehrerinnen und Lehrer, perfekt auf jugendlich gestylt, 
zeigte in einer pantomimischen Darstellung bei 
Rockmusik Szenen aus dem Schulalltag, wie sie sich nicht 
ereignen sollten. Die Jungen und Mädchen der Klasse 6c 
sagten hierauf nur „So nicht“ und spielten  mit Schwung 
und Pfiffigkeit in mehreren Szenen Konfliktsituationen aus 
dem Schulalltag vor und gaben konkrete, überzeugende 
Lösungsvorschläge zu diesen Konflikten. Die Eltern 
betonten mit einer mobilen Würfelpyramide, die Schüler, 
Eltern und Lehrer gemeinsam zusammensetzten, die 
Notwendigkeit einer offenen Zusammenarbeit an der 
Schule und hoben die gemeinsamen Ziele in der Schule 
hervor. Die anschließende Powerpoint-Präsentation stellte 
den über vierhundert Anwesenden in ansprechender Form 
den Schulkodex vor. Musikalisch umrahmt wurde die 
Veranstaltung von Chor, Instrumental-AG und Band, die 
wie immer  mit ihren musikalischen Beiträgen den Abend 
bereicherten und belebten. Die Einführung fand mit einem 
gemütlichen Zusammensein, dessen Rahmen Schüler und 
Eltern der Klasse 9c mit Getränken und einem vielseitigen 
Buffet vorbereitet hatten, ihren Abschluss. Ich möchte 
allen Schülern, Eltern und Lehrer, die sich bei dieser 
Kodex-Präsentation eingebracht haben, ein ganz 
herzliches „Dankeschön“ sagen.

Der Freitag begann mit einem ökumenischen 
Gottesdienst. Eine Gruppe Schülerinnen und Schüler aus 
verschiedenen Klassen hatte sich mit ihren 
Religionslehrern Gedanken gemacht, wie der neue
Verhaltenskodex den Schulalltag verändern könnte. In 
szenischen Darstellungen und einer pantomimischen 
Gesangsdarbietung stellten sie Gedanken aus dem Neuen 
Testament vor und zeigten, wie diese Gedanken, im Alltag 
gelebt, unser Zusammensein bereichern können. 
Zwei Stunden machten sich dann die Kinder und 
Jugendlichen in ihren Klassen Gedanken, was sie zu 
einem besseren Zusammenleben in der Schule beitragen 
könnten: Die Klasse  6c setzte Fabeln in Szene, spielten 
sie in anderen Klassen vor; die Klasse 5c erfuhr durch 
eine Beraterin manches über gutes Benehmen; die Klasse 
10c zog Rückschlüsse aus ihren Studienfahrten nach 
England und Berlin; Eltern waren in der Klasse 8a dabei; 
die Klasse 10d hielt vieles in einem Videofilm fest; die  
Jugendlichen der Klasse 9b bereiteten den Ballonstart vor 
und bliesen 650 Luftballons auf, um nur einige Beispiele 
aus den Klassen zu nennen.

Alle Schülerinnen  und Schüler schrieben auf eine Karte, 
was ihnen für ein gutes Zusammenleben an unserer 
Schule besonders wichtig ist. Diese Gedanken machten 
sich um 12:00 Uhr bei einem gemeinsamen Ballonstart im 
Pausenhof „hinaus in die Welt“.  Es war ein farben-
prächtiges Bild, hunderte bunte Ballons in den Himmel 
steigen zu sehen, gebannt von den Blicken der Schüler 
und Lehrer verfolgt. Die Kosten für den Ballonstart 
übernimmt die Sparda-Bank Göppingen. Herzlichen Dank!

Schüler, Eltern und Lehrer hatten sich in den 
zurückliegenden Monaten intensiv Gedanken über das 
erwünschte Zusammenleben an unserer Schule gemacht. 
Viele Gedanken wurden in Arbeitsgruppen eingebracht, 
umformuliert, gestrichen, hinzugefügt bis die jetzige 
Fassung vorlag. Bei der Erarbeitung war allen Beteiligten 
stets wichtig, dass diese gemeinsamen Ziele eine
freiwillige Vereinbarung zwischen Schülern, Eltern und 
Lehrern ist, mit gutem Willen für ein gutes 
Zusammenleben an unserer Schule einzustehen. Das 
gemeinsame Interesse an einer lebendigen Schule, in der 
auch gute Lernbedingungen gegeben sind, soll unser 
Handeln leiten. Somit soll der Verhaltenskodex für alle
gelten, die zu unserer Schule gehören! Das Einhalten 
dieser Regeln, die gemeinsame Umsetzung im 
Schulalltag ist nun besonders wichtig:  im Unterricht, in 
der Pause, im Bus, an Elternabenden, bei 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen, im Umgang 
miteinander. Wir alle sind dazu aufgerufen:  Schüler, 
Lehrer und Eltern! Alle Schülerinnen und Schüler haben 
das ansprechende Faltblatt „Gemeinsame Ziele für ein 
gutes Zusammenleben an unserer Schule“ erhalten, das 
somit jeder Familie vorliegt.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich mit Ideen 
und Engagement bei der Einführung dieser Ziele an 
diesen beiden Tagen eingebracht haben. Ganz herzlich 
möchte ich mich bei den Schülerinnen und Schülern, den 
Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern bedanken, die 
sich bei der Erarbeitung des Schulkodex engagiert 
beteiligt haben. Alle Beteiligte hoffen, dass diese 
Gedanken zukünftig in unserer Schule erlebbar sein 
werden!

Neu gewählte Gremien

Bei der ersten Zusammenkunft der Klassenpflegschaften 
wählten die versammelten Eltern die Klassen-
Elternvertreter und ihre Stellvertreter. Die Liste aller 
Elternvertreter/innen ist dieser Information beigefügt. Frau 
Margit Zimmermann  wurde wieder zur Elternbeirats-
vorsitzenden, Frau Ingrid Ehni wieder zur stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt. Ich möchte Frau 
Zimmermann und Frau Ehni ganz herzlich für ihr
Engagement danken. 

Die Schülerinnen und Schüler können über die Schüler-
mitverantwortung das Schulleben und das Schulklima 
mitgestalten. Die Klassensprecherinnen und Klassen-
sprecher wählten Alisia Miaris (Klasse 9d) zur Schüler-
sprecherin und Christian Maier (Kl. 10c) zum stell-
vertretenden Schülersprecher sowie Frau  Kort-Bauer und 
Herrn Mania neu als Verbindungslehrer. 



Frau Meyer stellte sich nach neunzehnjähriger   und  Herr  
Prügner  nach zwölfjähriger Tätigkeit als Verbindungs-
lehrer nicht mehr zur Wahl. Ich möchte beiden für dieses 
lange Engagement, mit dem sie viele Impulse für das 
Schulleben gesetzt haben und  vertrauensvolle Ansprech-
partner für die Schülerinnen und Schüler gewesen sind, 
ganzherzlichdanken!

Am 07. Oktober kamen die Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher zu ihrer ersten SMV-Sitzung zusammen 
und umrissen ihre ersten Pläne für Aktivitäten und 
Engagement in diesem Schuljahr. Die beiden Schüler-
sprecher werden ihre Ideen in  der nächsten Schul-
konferenz vorstellen. Wir hoffen alle auf eine lebendige 
SMV in diesem Schuljahr!

Der Schulkonferenz kommt als gemeinsamem Gremium 
von Schülern, Eltern und Lehrern unserer Schule 
besondere Bedeutung zu, denn die Schulkonferenz besitzt 
im Schulgesetz ein verstärktes Mitwirkungs- bzw. Mit-
bestimmungsrecht. Mitglieder der Schulkonferenz sind:

für die Schüler:  Alisia Miaris, Christian Maier und  
Stefan Trautner (Klasse 10d).

für die Eltern: Frau Zimmermann, Frau Ehni und 
Herr Riesz.

für die Lehrer: Frau Banzhaf,  Frau Meyer, Herr Kühn-
höfer,  Herr Mörixbauer, Herr Prügner  und Herr Schirling.

Ich möchte allen Gewählten für ihre Bereitschaft zur Mit-
arbeit  danken und um eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit bitten. 

Verkehrssicherheit...   

Bei der Elternbeiratssitzung am 05. Oktober bemängelten 
Elternvertreter das Verhalten mancher Eltern, die ihre 
Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Vor dem 
Unterrichtsbeginn um 07:30 Uhr würden sie ihre Kinder im 
Kreuzungsbereich Scheer- / Fröbelstraße aussteigen 
lassen, ohne auf den Verkehr zu achten. Außerdem sind 
viele Fußgänger vor der Schule unterwegs. Daher 
ergeben sich immer wieder gefährliche Situationen vor der 
Schule. Ich gebe gern den Wunsch der Eltern weiter, dass 
die Kinder in etwas weiterer Entfernung oder im oberen 
bzw. hinteren Bereich der Schule aussteigen. Dies trägt zu 
einer größeren Sicherheit der Kinder und Jugendlichen 
bei. 

Es kommen immer noch viele Schülerinnen und Schüler 
mit dem Fahrrad zur Schule. Dabei beobachten wir, dass 
nicht alle Räder verkehrssicher sind. Beispielsweise kann 
ein fehlendes Vorder- oder Rücklicht lebensgefährlich 
werden! Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind mit einem 
verkehrssicheren Fahrrad und möglichst auch mit 
Fahrradhelm zur Schule kommt. Sprechen Sie bitte mit 
Ihrem Kind über ein vorsichtiges Verhalten im Straßen-
verkehr. Die Lehrerinnen und Lehrer werden im Rahmen 
der Verkehrserziehung ebenfalls auf Gefährdungen auf 
dem Schulweg hinweisen.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit kommen wieder mehr 
Schülerinnen und Schüler mit dem Bus zur Schule. Ich 
bitte alle Fahrschüler, sich in einer Reihe am 
Haltestellenschild anzustellen. Dies hat im vergangenen 
Schuljahr, nach einer kurzen „Einweisung“ durch Lehrer, 
hervorragend geklappt. Durch Drängeln und ungeordnetes 
Verhalten kann rasch eine Gefahrensituation am 
Buseinstieg entstehen. Jüngere wie ältere Schüler bitte ich 
um ein faires Miteinander, auch im Bus!

Termine, bitte vormerken!

26. Oktober, 19:30 Uhr.  Die Schule hat wieder Sergei 
Vozian, Tenor an der Philharmonie in Kiew, und die 
Konzertpianistin Tatjana Saizewa zu Gast. Ihr 
breitgefächertes Programm reicht von Oper, Lied über 
italienische Kanzonen bis zu russischen Volksweisen. Die 
Schule lädt zu diesem Konzert erstmals in die Stadthalle 
ein. Der Eintritt ist frei, um einen Unkostenbeitrag wird 
gebeten. Es wäre schön, wenn Sie zu diesem 
niveauvollen Konzert kommen könnten.

17. November   Informationsabend für die Eltern der 
Klassen 10 und 9 mit dem Thema „Möglichkeiten der 
schulischen Weiterbildung nach der Klasse 10 der 
Realschule“ mit Herrn Studienrat Schifferer vom 
Technischen Gymnasium Göppingen.

23. November  Informationsabend für die Eltern der 
Klassen 9 im Rahmen der Berufsorientierung an 
Realschulen (BORS) mit Frau Brunst, der Berufsberaterin 
unserer Schule. 

Herzliche Grüße
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