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

die ersten 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.

Neu gewählte Gremien

Bei der ersten Zusammenkunft der Klassenpfleg-
schaften wählten die versammelten Eltern die Klassen-
Elternvertreter und ihre Stellvertreter. Die Liste aller 
Elternvertreter/innen haben Sie bereits erhalten. Frau 
Margit Zimmermann  wurde wieder zur Elternbeiratsvor-
sitzenden, Frau Angelika Möller-Martz wieder zur 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Ich möchte 
Frau Zimmermann und Frau Möller-Martz ganz herzlich 
für ihre Bereitschaft und ihr Engagement danken. 

Die Schülerinnen und Schüler können über die Schüler-
mitverantwortung das Schulleben und das Schulklima 
mitgestalten. Die Klassensprecherinnen und Klassen-
sprecher wählten Caroline Mayer (Klasse 10a) zur 
Schülersprecherin und Andreas Häußler (Kl. 10a) zum 
stellvertretenden Schülersprecher sowie Frau  Jehle
und Herrn Mania als Verbindungslehrer. 

Im 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 Schülersprecher stellten ihre Ideen in der 
Schulkonferenz vor den Herbstferien vor. Wir hoffen 
alle auf eine lebendige SMV in diesem Schuljahr und 
unterstützen sie gern!

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. Mitbestimmungsrecht. Mitglieder der 
Schulkonferenz sind
für die Schüler:  Caroline Mayer, Andreas Häußler und  
Kristina Zimmermann (Klasse 10c).

für die Eltern: Frau Zimmermann, Herr Rathgeber und 
Herr Siebel.

für die Lehrer: Frau Banzhaf,  Frau Meyer,  
Herr Kühnhöfer,  Herr Mörixbauer, Herr Prügner  und 
Herr Schirling.

Ich möchte allen Gewählten für ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit  danken und um eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bitten. 

Eltern als Partner der Schule

Im Juli verließen 102 Jugendliche der Klassen 10 
unsere Schule. Zum Abschluss ihrer Schulzeit 
befragten wir ihre Eltern mittels eines Fragebogens, wie 
sie unsere Schule in sechs Jahren erlebt haben. Diese 
Umfrage soll uns helfen herauszufinden, in welchen 
Bereichen unserer Schule gut ist, Schwächen vorweist 
und noch besser werden sollte. Die Auswertung hat uns 
wichtige Erkenntnisse vermittelt. Daher möchten wir 
nun auch die Eltern der Klassen 5 (Sichtweise nach 
einem Jahr an der Schule) und der Klassen 8 
(Sichtweise nach der Halbzeit und nach dem 
Klassenlehrerwechsel) befragen. Die Eltern dieser 
Klassen erhalten in den nächsten Tagen einen 
Fragebogen, mit dem sie ihre Sichtweise und Meinung 
über den Unterricht und die Schule mitteilen können. 
Da wir die Verhältnisse an der Schule weiter 
verbessern wollen, möchte ich Sie herzliche bitten, den 
Bogen auszufüllen. Die Anonymität ist natürlich 
gewahrt! Für Ihre Mitarbeit bedanke ich mich im Voraus 
recht herzlich! 

Eine Schülergruppe mit Herrn Schirling betreut unsere 
Homepage (www.dr-engel-realschule). Sie möchten 
zukünftig verstärkt über aktuelle Ereignisse (z.B. Weih-
nachtliches Singen) und Unternehmungen der Klassen 
(Kuchenverkauf der Klassen 6a und 6b) berichten. 
Fotos machen solche Berichte lebendig. Für die 
Veröffentlichung eines Fotos Ihres Kindes benötigen 
wir aus Rechtsgründen Ihr Einverständnis. Sollten Sie 
nicht einverstanden sein, vermerken Sie dies bitte auf 
dem unten anhängenden Abschnitt.  

Die Schülerinnen und Schüler der Schillerschule und 
des Gymnasium können seit September in der neuen 
Kantine zu Mittag essen. Frühere Umfragen des 
Elternbeirats unserer Schule ergaben, dass an unserer 
Schule nur ein sehr geringer Bedarf an einem 
Mittagessen in der Schule bestand. Ab März 2007 
wird eine Kantine in der Silcherschule eingerichtet. 
Nach Absprachen mit Herrn Steiner, dem Finanz-
beigeordneten der Stadt, und Herrn Janositz, dem 
Schulleiter der Silcherschule, könnten unsere Kinder 
und Jugendlichen zum Preis von 2,30 € (Eislinger 
Schüler) bzw. 3,60 € (auswärtige Schüler) in der 
Silcherschule ein 
Mittagessen einnehmen. Die Schulen liegen so nahe 
beeinander, dass dies organisatorisch problemlos 
möglich wäre. Der Elternbeirat wird daher erneut eine 
Umfrage durchführen.

http://www.dr-engel-realschule/


In der Sitzung der Schulkonferenz kam auch die 
„Kleiderordung“ der Schule zur Sprache. Die Schule 
hat in der Vergangenheit immer wieder darum gebeten, 
einen gewissen Bekleidungsrahmen einzuhalten. Ein 
knappes Oberteil mit Spaghettiträgern sowie ein weit 
nach unten geschnittener Hosenbund sind aus 
verschiedenen Gründen in der Schule unerwünscht. Ein 
jeder Betrieb, das haben mehrere Ausbildungsleiter 
bestätigt, würde manche Kleidung absolut nicht 
tolerieren und sofort eindeutig reagieren. Die Vertreter 
der Schülerinnen und Schüler wiesen besonders auf die 
leichte und offene Kleidung bei manchen Mädchen der 
Klassen 5 bis 7 hin, worüber die älteren Schüler nur 
noch den Kopf schütteln könnten. Auch das „Stylen“ in 
den Pausen mittels eines mitgebrachten Föns in den 
Schülertoiletten wirke befremdlich. Bitte wirken Sie als 
Eltern auf Ihre Töchter ein, sich so zu kleiden, dass sie 
in der Schule keinen Anstoß erregen. Bitte unterstützen 
Sie dieses Anliegen. Danke!  

Ganz wichtig in dem gemeinsamen Bemühen um Ihre 
Kinder bzw. um unsere Schülerinnen und Schüler ist 
die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg.

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 Straßenverkehr. Die 
Lehrerinnen und Lehrer werden im Rahmen der 
Verkehrserziehung ebenfalls auf Gefährdungen auf 
dem Schulweg hinweisen. Die Beamten des 
Polizeireviers Eislingen werden daher in den nächsten 
Wochen, wie bereits vor den Herbstferien, verstärkt 
Verkehrskontrollen durchführen.  

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!

Ferner monierten mehrere Eltern die Verhältnisse im 
Bus in den ersten Schulwochen. Herr Wuttke von der
OVG begründete die anfangs starke Auslastung der 
Busse  mit der Umstellung auf den Herbst. Es sei nur 
schwer abzuschätzen, wie viele Kinder und Jugendliche 
in der Übergangszeit den Bus benutzen. Zwischen-
zeitlich seien genügend Busse im Einsatz. Die   damals 
häufigen Verspätungen der Busse erklärte er mit 
mehreren Baustellen auf der Strecke. Ferner bittet er 
darum, bei Vorkommnissen sich direkt mit ihm in 
Verbindung zu setzen. Die Kundenzufriedenheit sei der 
OVG ein wichtiges Anliegen!

Anwohner und Passanten auf der Scheerstraße 
beklagen sich immer wieder über das weniger 
rücksichtsvolle Verhalten der Schülerinnen und Schüler
auf dem gemeinsamen Geh- und Fahrradweg. Dabei 
entstehen immer wieder gefährliche Situationen, die 
bereits zu Stürzen und Verletzungen geführt haben. 
Daher möchte ich alle Schülerinnen und Schüler 
herzlich bitten und auffordern, sich auf dem Schulweg 
umsichtig und verkehrsgerecht zu verhalten. Bitte 
beachtet auf der Scheerstraße die Einteilung des 
Gehwegs in einen Bereich für Fußgänger und für
Fahrradfahrer. Nehmt bitte auch Rücksicht auf ältere 
Passanten!

Natürlich möchte ich auch auf die vielseitige Unter-
stützung der Schule durch Sie als Eltern hinweisen. Vor 
den Sommerferien trafen sich ca. dreißig Mütter und 
Väter zu einem Arbeitseinsatz im Schulhofbereich. 
Durch ihren gärtnerischen Einsatz ist der Grünbereich 
wieder in einem ansehnlichen Zustand. Auch die neuen 
Sitzgelegenheiten, die mehrere Väter mit Herrn Brucker 
gebaut haben, werden gut angenommen. Ferner kann 
sich die Planungsgruppe „Pausenhof“ unter der Leitung 
unserer Elternbeiratsvorsitzenden Frau Zimmermann 
freuen: Im Haushalt der Stadt Eislingen sind für das 
kommende Jahr 55.000 € zur Umgestaltung des 
Pausenbereichs ausgewiesen. Die Gruppe kann nun in 
Zusammenarbeit mit Herrn Heer, dem Leiter des 
Hochbauamts, an die konkrete Planung gehen!

Den Startschuss für die Neugestaltung des Pausenhofs 
hat bereits die Firma Stübler Therme, Heizung und 
Sanitär, gegeben. Sie spendete zum Schuljahresbeginn 
eine Tischtennisplatte im Wert von 1.700 € über die 
sich besonders die Fünft- und Sechsklässler freuen. 
Hierfür ein herzliches Dankeschön!!!

Die Elternvertreter der Klassen 9a und 9d organisierten 
einen Abend bei der Heldele - Stiftung zum Thema 
„Was draußen erwartet wird“. Der Referent Karl-Otto 
Kaiser brachte Schülern wie Eltern die Erwartungen der 
Ausbildungsbetriebe in kompetenter und unterhalt-
samer Weise nahe. Die Heldele-Stiftung bietet eine 
Reihe von interessanten Themen für Eltern und Schüler 
an. Bitte nutzen Sie dieses Angebot der Firma in ihrem 
vorbildlichen Engagement für die Jugend!

Mit dem Dank für das zahlreiche Engagement von 
Eltern, Schülern und Lehrern grüße ich recht herzlich!


