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

vor den Osterferien hatten wir 21 französische Schüler 
und Schülerinnen aus unserer Partnerschule, dem 
Collège Lumière in Oyonnax, zu Gast. Zusammen mit 
ihren Lehrerinnen Nelly Mulotti und Sylvie Robez 
erlebten sie eine abwechslungsreiche Woche der 
Begegnung, die Frau Schuster und Frau Thauer 
vorbereitet hatten. Sie lebten in ihren Gastfamilien, 
erhielten einen Einblick in unsere Schule und lernten 
außer ihrem Wohnort die Schwäbische Alb, Esslingen, 
Schäbisch-Gmünd und Stuttgart mit dem Flughafen 
sowie dem Mercedes-Benz-Museum   kennen. Im 
September werden unsere Jugendlichen zum Besuch 
nach Oyonnax fahren. Ich möchte mich, auch im Namen 
unserer Französisch-Lehrerinnen, bei allen Gastfamilien 
ganz herzlich für ihre Gastfreundschaft bedanken. Auch 
der SMV ein herzliches Dankeschön für die gelungene 
Schuldisco (tolle blau-weiß-rote Dekoration!) mit einem 
üppigen Buffet, das die Gasteltern ermöglichten. 

Berufsorientierung

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 beschäf-
tigen sich seit Monaten im Unterricht mit ihrer 
Berufsfindung. Nach ihrem Besuch im Berufsinfor-
mationszentrum in Göppingen und nach Beratung durch 
Frau Brunst, der Berufsberaterin unserer Schule, gingen 
sie im  März für eine Woche ins Berufspraktikum, das 
Herr Prügner perfekt organisiert hatte. Diese Woche war 
für viele Jugendliche eine sehr wichtige Erfahrung auf 
dem Weg zum Beruf. Auch für die begleitenden Lehrer 
brachten die zahlreichen Begegnungen und Gespräche 
in den Betrieben wichtige Erkenntnisse. So legen die 
meisten Ausbildungsleiter einen großen Wert auf 
Umgangsformen, Engagement, äußeres Erscheinungs-
bild und eine passende Berufskleidung! Die Noten für 
Mitarbeit und Verhalten im Zeugnis der Klasse 9 sind 
ihnen besonders wichtig! Sie setzen die Note „gut“ in 
beiden Bereichen voraus! Viele betonten auch die 
Notwendigkeit, dass Eltern ihre Kinder durch die 
Ausbildung begleiten sollten. Insgesamt lobten die 
Ausbildungsleiter unsere Schülerinnen und Schüler sehr, 
einige erhielten für diese Woche sogar einen Barbetrag. 
Derzeitig fertigen die Jugendlichen einen umfassenden 
Bericht zum Praktikum. 
Eine intensive Beratung im Rahmen der Berufsorien-
tierung an Realschulen (BORS) ist der Schule ein 
wichtiges Anliegen. So bietet Herr Mörixbauer für die 
Neuntklässler, die in die 11. Klasse der beruflichen 
Gymnasien überwechseln wollen und sich noch un-
schlüssig sind, im September Tests und Beratungsge-
spräche für Schüler und Eltern an.
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Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in die 
beruflichen Gymnasien überwechseln wollen, wird Herr 
Studienrat Florian Schifferer vom Technischen 
Gymnasium Göppingen über die Voraussetzungen, 
Anforderungen und Notwendigkeiten des Schulbesuchs 
im Oktober informieren.
Noch vor den Sommerferien bewerben sich viele 
unserer Neuntklässler um einen Ausbildungsplatz. Wir 
Lehrer hoffen sehr, dass jeder seinen Wunsch-
ausbildungsplatz erhalten wird.

Zahlreiche „neue“ Stundenpläne

Dieses Schuljahr wird durch eine Vielzahl von neuen 
Stundenplänen geprägt. Nach  den Osterferien gilt der 
„Plan Nummer 15“. Aufgrund von Mutterschutz, der 
Rückkehr aus dem Mutterschutz, Erkrankungen und 
Rekonvaleszenzregelungen sowie mehreren Lehrern als 
Krankheitsvertretern musste der Stundenplan den jewei-
ligen Gegebenheiten angepasst werden. Herr Kühn-
höfer, der zusammen mit Herrn Schmid die 
Stundenpläne erstellt, hat noch in keinem Schuljahr so 
viele Pläne erarbeiten müssen – und dies in seinem 
letzten Jahr vor dem Ruhestand! Stunden-
planänderungen sind für alle Beteiligte nicht ideal, wobei 
Herr Kühnhöfer und Herr Schmid sicherlich die 
bestmöglichen Pläne gestaltet haben. Ich bedanke mich 
für Ihr Verständnis für diese notwendigen Änderungen.  

Eltern als Partner der Schule

Einen besonderen Stellenwert beim selbständigen 
Lernen haben die Hausaufgaben. Sie sind zur Festigung 
der im Unterricht erworbenen Kenntnisse, zur Übung, 
Vertiefung und Anwendung der neuen Lerninhalte 
notwendig. Sie ergänzen somit den Unterricht. Beson-
ders in den Klassen 8 bis 10 erledigen aber viele 
Jugendliche ihre Hausaufgaben nicht. Auch in den 
Klassen 5 bis 7 sind manche Kinder sehr nachlässig bei 
ihrer häuslichen Arbeit. Damit entfällt die notwendige 
Übung und Festigung. Ich möchte daher alle 
Schülerinnen und Schüler auf die Notwendigkeit von 
Hausaufgaben hinweisen. Es ist wichtig, selbständiges 
Lernen zu lernen und die Fähigkeit und Selbstdisziplin 
aufzubringen, auch dann zu arbeiten, wenn das Arbeiten 
nicht beaufsichtigt wird. Die Eltern möchte ich bitten, auf 
das selbstständige Erledigen der Hausaufgaben ihrer 
Kinder zu achten.

Derzeitig steigen die Temperaturen wieder. Ich möchte 
daher besonders den Mädchen gegenüber meine Bitte 
aus dem vergangenen Jahr wiederholen, einen 
gewissen Bekleidungsrahmen einzuhalten. Sehr leichte 
Sommerkleidung (knappes Oberteil mit 
Spaghettiträgern, knapp geschnittener Hosenbund, 
somit viel Bauch- und Schulterfreiheit) sind aus 
verschiedenen Gründen in der Schule unerwünscht!



Ein jeder Betrieb, das haben mehrere Ausbildungsleiter 
bestätigt, würde bei mancher Kleidung sofort eindeutig 
reagieren! Bitte unterstützen auch Sie als Eltern dieses 
Anliegen der Schule. Danke!

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Lehrern ist besonders bei Schulschwierigkeiten 
wichtig. Bitte begleiten Sie Ihr Kind aufmerksam durch 
das zweite Schulhalbjahr. Halten Sie bitte Kontakt zur 
Klassenlehrerin, zum Klassenlehrer oder den Fach-
lehrern. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme ist vor allem 
im Hinblick auf Stützungsmaßnahmen notwendig. Sie 
können einen Gesprächstermin direkt mit dem je-
weiligen Lehrer oder über das Sekretariat (Tel. 984260) 
vereinbaren.

Ferner möchten Eltern und Lehrer, dass die Kinder und 
Jugendlichen gern in die Schule gehen, sich wohlfühlen, 
gute Leistungen erbringen und einen Schulabschluss 
erreichen, der ihnen Perspektiven für den weiteren 
Lebensweg ermöglicht. Natürlich kommt es auch im 
Schulalltag zu Schwierigkeiten und Missverständnissen. 
Ich möchte Sie als Eltern bitten, sich in solchen 
Situationen an die Lehrerin oder den Lehrer zu wenden. 
Bei Gesprächen lassen sich Ungereimtheiten meist 
schnell beseitigen. Eine offene Aussprache in fairem Stil 
und mit dem gemeinsamen Ziel, das Problem zu lösen, 
sollte für uns selbstverständlich sein! 

Mit dem wärmeren Wetter kommen immer mehr 
Mädchen und Jungen mit dem Fahrrad zur Schule. Herr 
Brenner als Beauftragter für die Verkehrserziehung an 
der Schule stellt immer wieder erhebliche Mängel an den 
Fahrrädern (Bremse, Licht u.a.) fest. Diese Mängel 
können lebensgefährlich werden! Bitte stellen Sie sicher, 
dass Ihr Kind mit einem verkehrssicheren Fahrrad und 
Fahrradhelm zur Schule kommt. 

Neuer Bildungsplan

Mit dem neuen Bildungsplan wurde der  Fächerverbund 
NWA („Naturwissenschaftliches Arbeiten“) eingeführt. In 
ihm sind die seitherigen Fächer Biologie, Physik und 
Chemie zusammengefasst. NWA ist Kernfach (oft 
fälschlich als „Hauptfach“ bezeichnet“), d.h. es ist den 
Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und dem 
Wahlpflichtfach in der Versetzungsordnung gleichge-
stellt. Einige Schüler/innen haben zum Halbjahr die Note 
mangelhaft in NWA erhalten, für die sie zur Versetzung 
mindestens die „Ausgleichsnote befriedigend“ in den 
genannten Kernfächern vorweisen müssen. Kommt ein 
zweites „Mangelhaft“ hinzu wäre die Note „gut“ zum 
Ausgleich notwendig. Bitte verfolgen Sie daher 
aufmerksam die Note Ihres Kindes in NWA.

In den Klassenstufen 8 und 9 erfolgt eine „Gleichwertige 
Feststellung von Schülerleistungen“ (z.B. ein Referat, 
Jahresarbeit) in einem Fach nach Wahl des Schülers. 
Diese GFS gilt als eine zusätzliche Leistungsfeststellung 
zu den vorgeschriebenen Klassenarbeiten. Sie wird also 
wie eine Klassenarbeit gewertet. Seit Beginn des 
Schuljahres hielten nun Schüler Referate, die sie ohne 
Änderung aus dem Internet herunter geladen hatten. 

Dies ist unklug, da eine solche Arbeit entsprechend 
bewertet wird und der Zeugnisnote beträchtlich schadet. 
Die Lehrerinnen und Lehrer hoffen, dass diese 
Vorkommnisse Einzelfälle bleiben!

Elternbeirat und Schulkonferenz

Vor den Osterferien trafen sich die Elternvertreter/innen 
zu einer gemeinsamen Sitzung des Elternbeirats. 
Wichtige Themen standen auf der Tagesordnung. So 
wurde der Überarbeitungsentwurf der Schulordnung  
besprochen und angenommen. Der Beschluss, die 
Nutzung des Handy während der Schulzeit zu unter-
sagen,  wurde  einstimmig gefasst. Die Anwesenden 
begrüßten auch sehr die Überlegungen, eine Mensa an 
der Schule einzurichten und die Möglichkeiten zu einer 
bedingten Ganztagesbetreuung abzuklären. Großes 
Interesse  fanden auch die Ergebnisse der 
Elternumfrage zur Schule und die Information zur neuen 
Abschluss-prüfung.. Alle Punkte werden nun in der 
Schulkon-ferenz abschließend besprochen und 
beschlossen. Natür-lich werden Sie im nächsten 
Elternbrief ausführlich über alle Punkte informiert! 

Ferienplan

Mit dieser Elterninformation erhalten Sie den Ferienplan 
2007/2008, dessen Druckkosten die  Sparda-Bank 
Göppingen übernommen hat. Vielen Dank!
Vor den Ferien stellt sich bei Eltern immer wieder die 
Frage einer Unterrichtsbefreiung zur Verlängerung von 
Urlaubsreisen. Eine Beurlaubung vom Besuch der 
Schule ist aber nur in besonders begründeten Fällen und 
auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. Falls bei 
Ihnen einmal eine Beurlaubung aus wichtigen Gründen 
dringend notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte bei 
einer Befreiung bis zu zwei Tagen an die 
Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer Ihres Kindes, ab 
drei Tagen an die Schulleitung. 

Termine

Am 25. April beginnt mit dem Deutschaufsatz die Ab-
schlussprüfung. Den Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 10 wünschen alle Schüler und Lehrer viel Erfolg 
bei der schriftlichen Prüfung!
Die SMV lädt auf 20. Juli zu einem „Hock im Schulhof“ 
ein. Bitte merken Sie sich den Termin vor!

Herzliche Grüße, 


