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

seit 25 Jahren treffen sich musikliebende Schülerinnen 
und Schüler zu Begegnungskonzerten der Schulmusik. 
Am 9. Mai lud das Schulamt zum Jubiläums-Konzert in 
die Stadthalle Göppingen ein. Unsere Instrumental-AG 
unter der Leitung von Frau Smeeth begeisterte das 
Publikum mit zwei Stücken aus der Wassermusik von 
G.Fr.Händel. Langanhaltender Applaus belohnte den 
besonderen Musikbeitrag unserer Mädchen und Jungen. 
Auch der Schulrat für die Realschulen, Schulamtsdirektor 
Peter Ehe, zollte der Instrumental-Gruppe höchstes Lob! 
Ein herzliches Dankeschön an die Gruppe für ihr 
Engagement.

Freuen konnten sich auch Frau Wagner und vier 
Schülerinnen der Klassen 6d und 8b. Sie hatten am 
Kunstwettbewerb der Europäischen Union teilgenommen 
und wurden Mitte Mai von Landrat Weber für ihre 
Arbeiten ausgezeichnet. So erhielt Julia Schmidt einen 
Ortspreis und Sina Roth (beide Klasse 6d) einen 
Landespreis für ihre Bilder zum Thema „Wir feiern an 
unserer Schule eine Europafest“.  Zum Thema  „Jugend-
träume - Jugendräume“ waren Kim Kranz mit einem 
Ortspreis und Anja Adam mit einem Landespreis (beide 
Klasse 8b) erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch!

Aus 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 Handys 
während der Schulzeit zu untersagen,  wurde  einstimmig 
gefasst. Die Anwesenden begrüßten auch sehr die Über-
legungen, eine Mensa an der Schule einzurichten und die 
Möglichkeiten zu einer offenen Ganztagesbetreuung 
abzuklären. Großes Interesse  fanden auch die Ergebnisse 
der Elternumfrage zur Schule und die Information zur 
neuen Abschlussprüfung.

Alle Punkte wurden in der Schulkonferenz abschließend 
besprochen und beschlossen. So ist die Schulordnung
unserer Schule  vom September 1996  in die Jahre 
gekommen. Zwischenzeitlich wurden einige neue 
technische Geräte auf den Markt gebracht, deren 
Verwendung in der Schule  in Absprache von Elternbeirat, 
SMV und Lehrerkollegium neu geregelt wurden. 
Das Handy, ursprünglich zum Telefonieren entwickelt, 
wird von den Kindern und Jugendlichen heute als 
multimediales Gerät benützt. Sie telefonieren, filmen, 
fotografieren, hören Musik und nutzen noch weitere 

Anwendungsmöglichkeiten. Durch diese verschiedenartige 
Nutzung entwickelte sich das Handy immer mehr zu 
einem Gerät, das den Schulalltag beeinträchtigt und den 
Schulfrieden stört. Beispiele aus unserer Schule und 
anderen Schulen sollen dies verdeutlichen. 
Handy werden nicht abgestellt, klingeln während des 
Unterrichts und stören somit das gemeinsame Lernen. 
Einige Jungen, ohne Empfinden für ein  anständiges 
Gemeinschaftsverhalten, fotografierten Mitschüler zum 
Beispiel von oben in der Nebenkabine der Toilette und 
verbreiteten das Bild über Bluetooth auf dem Pausenhof 
auf die Handys anderer Schülerinnen und Schüler. Diese 
können sich gegenüber einer solchen Übertragung nicht 
„wehren“. So können auch jederzeit Gewaltdarstellungen 
und Bilder mit pornografischem Inhalt verbreitet werden, 
die sicherlich nicht für Kinder und Jugendliche bestimmt 
sind. Aufnahmen von Mädchen und Jungen der eigenen 
Klasse wurden mit anzüglichem Text ohne Rücksicht auf 
Persönlichkeitsrechte ins Internet gestellt und / oder in der 
Schule wie beschrieben weitergereicht. Solche Vor-
kommnisse führten zu massiven Störungen des Schul-
friedens. An einer anderen Schule wurde ein Lehrer im 
Unterricht von Jugendlichen provoziert, seine Reaktion 
gefilmt und ins Internet gestellt. Die Grenze zu einem 
Straftatbestand wird leicht überschritten. Natürlich werden 
Handys gern entwendet, wobei die Schülerversicherung  
nicht für den Schaden aufkommt.
Allein diese Vorkommnisse verdeutlichen den Sinn eines 
Handy-Verbots in der Schule. Daher haben sich alle 
schulischen Gremien einstimmig für ein Verbot ausge-
sprochen! Laut neuer Schulordnung ist dessen „sichtbares 
Mitführen und der Gebrauch während der allgemeinen 
Schulzeiten nicht erlaubt.“ Kindern und Jugendlichen, die 
sich nicht an diese Regelung halten, wird das Handy 
abgenommen und bis zum Unterrichtsschluss einbehalten. 
Da ein solches Verhalten gegen die Schulordnung verstößt 
werden die Lehrerinnen und Lehrer im Wiederholungsfall 
eine Ordnungs- bzw. Erziehungsmaßnahme ergreifen 
müssen. 
Das Lehrerkollegium hofft natürlich, dass solche 
Maßnahmen nicht notwendig sein werden, und setzt ganz 
auf das Verständnis und ein faires Miteinander. Auch 
unser Schulkodex, der ja die positiven Verhaltensweisen 
aller am Schulleben Beteiligten in den Vordergrund stellt, 
betont ein rücksichtsvolles Miteinander!

Immer wieder nutzen Kinder und Jugendliche Kleinradios, 
Discmen und mp3-Playern im Unterricht und tragen somit 
zu Unterrichtsstörungen bei. Natürlich schaden sie sich 
auch selbst, da der Lernzuwachs im Unterricht sehr gering 
ist. So zeigen die neuesten Ergebnisse der Gehirn-
forschung, dass eine Nutzung dieser Geräte - sowie der 
Gebrauch von Gameboys und häufiges Fernsehen! - zu 
Aufmerksamkeitsstörungen führen und Lernprozessen 
völlig abträglich sind. Daher setzen wir beim Nutzungs-
verbot dieser Geräte auch auf Einsicht und Verständnis!  



Neue Planungen

Im April hat die Schulleitung bei der Stadtverwaltung 
Eislingen einen Antrag auf die Einrichtung einer Mensa
gestellt. Nach den ersten Plänen sollen durch die 
Erweiterung eines Klassenzimmers im Untergeschoss des 
Neubaus entsprechende Räumlichkeiten geschaffen 
werden. Dadurch wird auch die bestehende Aula 
vergrößert. Ein Küchentrakt und weitere Räume werden 
nach Osten hin angebaut. Mit einer Mensa werden die 
Möglichkeit zum Mittagessen und ein erweitertes 
Platzangebot für einen Aufenthaltsraum im Neubau 
bestehen. Der Gesichtspunkt eines zweiten Aufenthalts-
raums ist der Schule besonders wichtig. Im Juli werden 
diese Planungen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 
vorgelegt. Dann wird die Stadtverwaltung einen Antrag 
auf Zuschussmittel beim Land Baden-Württemberg 
stellen. Baubeginn ist voraussichtlich im Sommer 2008. 

Mit dem Mensabau ist eine offene Ganztagesbetreuung
eng verbunden. Von Montag bis Donnerstag würde neben 
dem Mittagessen auch eine Nachmittagsbetreuung 
angeboten. Seit zwei Schuljahren bietet die Schule 
aufgrund ihrer pädagogischen Schwerpunkte Stütz-
unterricht für schwächere Schüler und Förderunterricht für 
begabte Schüler an. Beide Maßnahmen sind im Hinblick 
auf einen guten Schulabschluss und die Ausbildungs-
situation von besonderer Bedeutung. Die große Nachfrage 
nach diesen Angeboten und die guten Erfahrungen führten 
zu einem Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz, Stütz-
und Fördermöglichkeiten im Rahmen der Stundenzu-
teilung verstärkt anzubieten. Daneben können die Jungen 
und Mädchen an zahlreichen Arbeitsgemeinschaften 
teilnehmen. Bei einer Ganztagesbetreuung werden diese 
Angebote um eine Hausaufgabenbetreuung ergänzt 
werden. 
Ferner wird nach den Sommerferien ein/e Schul-
sozialarbeiter/in im Rahmen der pädagogischen Leitlinien 
der Schule  wichtige Aufgaben im Sinne einer präventiven 
Arbeit übernehmen und die erzieherischen Anliegen der 
Schule stärken. Die Zeiteinheiten aus der Schulsozialarbeit 
ermöglichen auch eine umfassendere Umsetzung der 
Ganztagesbetreuung.  

In den Sommerferien wird der Schulhof umgestaltet. 
Besonders der Bereich zwischen der Stützmauer und der 
Turnhalle erhält mit einem treppenartigen Zugang, 
weiteren Sitzgelegenheiten und Spielangeboten ein neues 
Gesicht. Auch wird die gesamte befestigte Pausenfläche 
neu asphaltiert. Eltern und SMV stimmen derzeitig die 
genauen Planungen mit Herrn Heer, dem Leiter des Hoch-
bauamts ab.

Vergangene Woche hat nach einer Besichtigung der 
Turnhalle der technische Ausschuss des Gemeinderats 
einstimmig die Gesamtrenovierung der Halle (Kosten-
rahmen ca. 230 000 €) beschlossen. Mit dieser weiteren 
Maßnahme zeigt sich die Stadt Eislingen erneut als sehr 
schulfreundliche Stadt! Daher gilt der Stadtverwaltung 
und dem Gemeinderat ein herzliches Dankeschön für alle 
Investitionen und die sonstige Unterstützung! 

Eltern als Partner der Schule

Bei nahezu 700 Schülerinnen und Schüler gibt es  Kinder, 
die ihre Mitschüler verbal oder auch körperlich  be-
drängen.  Dies sind Verhaltensweisen, die an der Schule 
absolut unerwünscht sind und dem Geist unseres Schul-
kodexes völlig entgegenstehen. Kollegium und Schul-
leitung setzen alles daran, ein solch unsoziales und 
schädigendes Verhalten zu unterbinden.
Nun passieren solche Übergriffe häufig in den Pausen oder 
auf dem Schulweg, so dass die Lehrerinnen und Lehrer 
keine Kenntnis davon erhalten. Selbst in der Freizeit kann 
es zu Bedrängungsversuchen kommen und die Betroffenen 
wollen am nächsten Tag aus Angst nicht mehr zur Schule 
gehen.
Kollegium und Schulleitung ist es absolut unverständlich, 
wenn Eltern um solche Zustände wissen,  lange schweigen 
und sich nicht an die Schule wenden. Sollte Ihr Kind 
bedrängt werden, so möchte ich Sie erneut bitten (siehe 
Elternbrief vom Januar 2007), umgehend das Gespräch 
mit der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer oder der 
Schulleitung zu suchen!

Seit April  kommen  immer mehr  Schülerinnen und 
Schüler mit dem Rad zur Schule. Daher regte Frau 
Carmagna als Elternvertreterin der Klasse 8d eine Aktion 
zur Verkehrssicherheit an und stellte den Kontakt zum  
Eislinger Fahrrad - Fachgeschäft „cross ‚n’ down Schall 
Radsporttechnik“ her. So führte Herr Schall als  
Fahrradexperte einen Sicherheitscheck hinsichtlich der 
Fahrradausstattung nach der Straßenverkehrsordnung 
durch.  Über 100 Kinder und Jugendliche nutzen die 
Chance zu einer kostenlosen Überprüfung ihres Rads und 
erhielten einen „Fahrradcheck-Bogen“, auf dem 
gegebenenfalls die Mängel markiert waren. Das Ergebnis 
war insgesamt schockierend: Weit über die Hälfte der 
Räder hatten Mängel und waren teils verkehrsuntauglich. 
Herr Brenner, an der Realschule für Verkehrssicherheit 
zuständig, bittet alle Eltern sicherzustellen, dass ihre 
Kinder mit einem verkehrssicheren Fahrrad und möglichst 
auch mit Fahrradhelm zur Schule kommen!

Abschließend möchte ich Sie auf fünf wichtige Informa-
tions- bzw. Gesprächsabende für Eltern hinweisen. Nach 
Pfingsten erhalten die Eltern der Klassen 6/7 eine Ein-
ladung zum Themenabend „Pubertät“ mit der Kinder- und 
Jugendlichentherapeutin Christa Droß und im Oktober 
zum Thema „Kids Online“ mit Herrn Jens Czechtizky von 
der Bereitschaftspolizei. Herr Prügner informiert die 
Eltern der Klassen 8 zur Berufsorientierung im neuen 
Schuljahr. Die Eltern der Klassen 9 erhalten vor den 
Sommerferien Informationen zur neuen Abschlussprüfung 
sowie Anfang Oktober zu den Beruflichen Gymnasien und 
den Weg zum Abitur. Am Freitag, den 20. Juli würden wir 
uns über Ihr Kommen beim „Hock im Schulhof“ freuen! 

Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Elternbriefs und 
der beiliegenden Schulordnung mit ihrer Unterschrift.

Freundliche Grüße


