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

zunächst möchte ich im Namen der Schule alles Gute für 
das Jahr 2008 wünschen. Ich hoffe, dass Sie ein schönes
Weihnachtsfest und im Anschluss daran einige erholsame 
Tage erleben konnten.

Das „Weihnachtliche Fest“ war wieder eine schöne Schul-
veranstaltung. Die weihnachtliche Gestaltung der Schulge-
bäude, die sehr liebevoll geschmückten Stände und die 
stimmungsvolle Atmosphäre im Haus boten einen ein-
ladenden Rahmen zum Verweilen. Das Musik-Cafe, in das 
die Klasse 7d im Rahmen ihres Indien-Projekts einlud, 
war in seiner Gestaltung und durch die Musikbeiträge der 
Schülerinnen und Schüler eine besondere Attraktion. Die 
Klassen verkauften Gebasteltes und das Angebot an 
Aktivitäten war sehr vielseitig und bereitete den zahl-
reichen Besuchern Freude. 
Alle Klassen engagierten sich mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern für dieses Fest. Auch viele Eltern trugen mit sehr
großem Einsatz zum Gelingen dieses Nachmittags bei. Ich 
möchte daher allen Beteiligten ganz herzlich für dieses 
Engagement, die gespendeten Kuchen, Materialien, 
Weihnachtsbäume und sonstige vielseitige Unterstützung 
danken. 
Die Einnahmen des Festes gehen an die SMV, die den 
Nachmittag mit Herrn Lehmann und Herrn Mania als 
Verbindungslehrern federführend vorbereitet hatte. Die 
Klassensprecher möchten in der nächsten SMV-Sitzung 
über die Verwendung der Einnahmen beschließen. Es freut 
mich, dass auch die Eltern, die sich mit viel Zeitaufwand 
und Spenden in ihrer Klasse am Fest beteiligt haben, diese 
gemeinschaftliche Verwendung der Einnahmen begrüßen. 

Mit einem Gottesdienst schloss das Jahr in der Schule. 
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen 
hatten mit Pfarrer Kaiser und Herrn Brenner einen 
traditionellen Weihnachtsgottesdienst vorbereitet. Ein 
Krippenspiel und alte Weihnachtslieder vermittelten 
einprägsam die Botschaft Weihnachtens.

Ein herzliches Dankeschön 

Rückschauend auf das Jahr 2006 möchte ich mich bei 
vielen Eltern für die Mitwirkung bei zahlreichen 
Unternehmungen der einzelnen Klassen, die Mithilfe bei 
Veranstaltungen der Schule sowie die vielseitige 
Unterstützung bedanken. Ein herzliches Dankeschön gilt 
allen Elternvertreterinnen und Elternvertretern für das 
Engagement in ihren Klassen. Besonders danken möchte 
ich Frau Zimmermann als der seitherigen Elternbeiratsvor-
sitzenden und Herrn Nickl als neuem Vorsitzenden für die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.    

Unterrichtsversorgung

Im Oktober habe ich Sie in einem gesonderten Elternbrief 
über die Unterrichtssituation an der Schule unterrichtet. 
Leider mussten Lehraufträge in einzelnen Klassen im 
September und Oktober aufgrund von Erkrankung und 
Schwangerschaft von Lehrerinnen neu vergeben werden, 
d.h. manche Klassen erhielten in einzelnen Fächer neue 
Lehrer. Ferner mussten Stunden entfallen. Auch in der 
Elternbeiratssitzung und der Schulkonferenz haben wir 
diese Situation besprochen. Zwischenzeitlich hat es erneut 
Gespräche mit den zuständigen Vertretern des Schulamts 
und des Regierungspräsidiums gegeben. Ich bin froh, dass 
sie mir versichert haben, alles Mögliche zu tun, um die 
Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Sie sagten 
unserer Schule volle Unterstützung zu. Derzeitig sind zwei 
Kolleginnen voraussichtlich bis März erkrankt und eine 
Kollegin geht in Mutterschutz. Frau Gläser und Frau 
Schneiker sind der Schule bereits als Krankheitsvertretung 
zugeteilt, was zu Stundenplanänderungen in manchen 
Klassen führt. Ich gehe davon aus, dass wir in den 
nächsten Tagen eine weitere Lehrperson erhalten werden. 
Allerdings stehen derzeitig kaum ausgebildete Lehrer auf 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. 

Mehrere Eltern schrieben wegen der Unterrichtsver-
sorgung an das Regierungspräsidium sowie das Schulamt 
und setzten sich für unsere Schule ein. Allerdings sind 
beide Ebenen der Schulaufsicht in ihrer Personalverteilung 
abhängig von politischen Entscheidungen. Hierbei ist 
besonders die Entscheidung über die Anzahl der Lehrer, 
die in einem neuen Schuljahr eingestellt werden, von 
grundlegender Wichtigkeit. Daher hat sich  Herr Nickl als 
neuer Elternbeiratsvorsitzender auch an Herrn Dr. Birk als 
Landtagsabgeordneten unseres Wahlkreises gewandt. Vor 
Weihnachten fand mit ihm ein längeres Gespräch statt, an 
dem außer der Schulleitung Herr Nickl, Frau Schuster von 
Seiten des Kollegiums und Herr Kesselburg vom 
Schulamt Göppingen teilnahmen. Wir haben die konkrete 
Situation an der Schule beschrieben und die Problematik 
der Lehrerzuteilung dargestellt. Ferner wiesen wir auf 
allgemeine schulische Probleme und schulische Ent-
wicklungen hin. Es war ein konstruktives Gespräch. 

So schauen Herr Schirling, der die Stundenpläne fertigt, 
und ich, doch zuversichtlich ins zweite Schulhalbjahr. Die 
Schule ist froh, Lehrerinnen als Krankheitsvertretung 
erhalten zu haben, damit kein Unterricht entfallen muss. 
Daher bitte ich alle Schülerinnen und Schüler, sich
engagiert und motiviert in den Unterricht der Vertretungs-
lehrerinnen  einzubringen und gute Noten anzustreben.



Themenorientierte Projekte

„Wirtschaft, Verwalten und Recht“ (WVR) und „Soziales 
Engagement“ sind sogenannte Themenorientierte Projekte
im Bildungsplan der Realschule. Die Realschule zeichnet 
sich durch eine lebensnahe Vermittlung von Unterrichtsin-
halten aus, was gerade an diesen beiden Projekten deutlich 
wird. 

„Soziales Engagement“ hat das Ziel, Verantwortungsbe-
wusstsein im Umgang mit Menschen zu wecken und zu 
fördern. Die Schülerinnen und Schüler zeigen im Rahmen 
eines Projekts soziales Engagement, wochenweise oder 
schuljahrbegleitend. Sie üben soziales Denken, Urteilen 
und Handeln ein. Dabei erleben sie, dass sie als Person 
wichtig sind und gebraucht werden. Durch ihr Engage-
ment schulen sie ihre soziale Wahrnehmungsfähigkeit, 
ihre soziale Sensibilität, entwickeln Verständnis und Tole-
ranz im Umgang mit Mitmenschen. Sie dokumentieren ihr 
Tun und ihre Erfahrungen in einer Projektmappe.
Die Klassen 7 unserer Schule nehmen in der Regel an 
einem Sozialpraktikum teil. Sie engagieren sich z.B. im 
Altenzentrum St. Elisabeth, in verschiedenen Kindergär-
ten, Vereinen und sonstigen Einrichtungen. Für ein 
solches Engagement sind die Realschulen in Baden-
Württemberg von der Bertelsmann-Stiftung ausgezeichnet 
worden! In diesem Schuljahr ist es bei 150 Kindern 
schwierig, für alle einen geeigneten Praktikumsplatz zu 
finden. Daher haben sich zwei der fünf Klassen 7 für ein 
Hilfsprojekt für das Waisenhaus NESA in Tiruchirapalli in
Südindien entschieden.
Die Klasse 7d hat bereits begonnen und hat  zusammen 
mit Frau Smeeth das Musik-Cafe beim weihnachtlichen 
Fest gestaltet sowie an einem Stand Holzartikel, die die 
Kinder im Technikunterricht bei Herrn Kutzner hergestellt 
haben, verkauft. Ihre Ausstellung beim Fest gab einen sehr 
guten Einblick in ihr Projekt. Nun steht die Valentins-
aktion an und die Kinder haben noch weitere Pläne, um 
möglichst einen hohen Betrag für die Waisenkinder zu 
erarbeiten. Ganz wichtig ist den Siebtklässlern der E-Mail-
Kontakt mit den Kindern im Waisenhaus. So erfahren sie 
viel über deren Leben. In der Schul-Homepage berichten 
sie auch über ihr Projekt (www.dr-engel-realschule.de). 
Die 7b und Herr Prügner werden mit ihrem Projekt im 
Frühjahr beginnen!
Durch WVR-Projekte in den Klassenstufen 8/9 sollen die 
Jugendlichen Einsichten in arbeitsteilige Wirtschaftweisen
und Organisationsabläufe gewinnen. So können sie kom-
plexe Vorgänge in Wirtschaft und Gesellschaft besser be-
greifen. Dabei ist die Team-Arbeit besonders wichtig! Die
Klasse 8b entschied sich mit Herrn Eckle ebenfalls dafür, 
das Waisenhaus NESA zu unterstützen. Die Jugendlichen
organisierten arbeitsteilig einen Stand am Weihnachts-
markt: Eine üppige Tombola, verschiedene Waren und 
Waffeln waren im Angebot. Sie sammelten als Klasse und 
persönlich wichtige Erfahrungen bei den wirtschaftlichen 
Planungs- und Umsetzungsabläufen. Ein herzliches 
Dankeschön für ihre Bereitschaft, ihren Gewinn von fast 
900 € nach Indien zu überweisen!

Auch Schülerinnen und Schüler der Klasse 10d möchten 
das Waisenhaus unterstützen. Deshalb führten sie wie im 
Dezember 2006 eine Verkaufsaktion mit Waren aus der 
Dritten Welt durch, die mit Spenden einen Reinerlös von 
550 Euro erbrachte. Sie möchten sich bei allen Eltern und 
ganz besonders bei den Eltern der Klassen 6 und 7 
bedanken, die durch eine Warenbestellung ihre Aktion 
unterstützt haben.

Die Klasse 9c hat zusammen mit Frau Nagel zu einem 
BORS-Tag für die Klassen 8 bis 10 eingeladen. An einem 
Nachmittag stellten verschiedene Firmen, Schulen und 
Behörden ihre Einrichtungen vor, hoben ihre besonderen 
Tätigkeitsfelder sowie ihre Erwartungen und Anfor-
derungen hervor. Zum Schluss trafen sich die 
veranstaltenden Schüler und die Vertreter der Ein-
richtungen zu einem gemütlichen Abschluss bei Bewir-
tung. Auch diese Bewirtungsrunde hatten die Neunklässler 
stilvoll und perfekt vorbereitet! Die Veranstaltung fand bei 
allen Schülern sowie den anwesenden Eltern und Lehrern 
großen Zuspruch.

Ferienkalender und Urlaubsplanung

In nächster Zeit erhalten Sie den Ferienplan für das Schul-
jahr 2008/2009, so dass Sie schon zeitig einen Überblick 
für Ihre langfristige Urlaubsplanung erhalten. Die Druck-
kosten wird die Sparda Bank Göppingen übernehmen. 
Laut Schulbesuchsverordnung ist es nicht möglich, über 
diese Ferienzeiten hinaus den Urlaub zu verlängern. Eine 
Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in 
besonders begründeten Ausnahmefällen und  im Voraus 
möglich. Sollte einmal ein besonderer Beurlaubungsgrund 
vorliegen, so sind bei einem schriftlichen Urlaubsgesuch 
von bis zu zwei  Tagen die Klassenlehrer, bei einem 
längeren Zeitraum der Schulleiter zuständig.

Termine

22. Januar, Informationsabend der Berufsberatung zur 
Berufsorientierung für die Eltern der Klassen 9.
1. Februar, Ausgabe der Halbjahresinformation. Sie gibt 
Hinweise auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
in den einzelnen Unterrichtsfächern.
4. Februar – 8.Febraur, unterrichtsfrei (Winterferien)
11. Februar, Elternsprechabend von 17:00 bis 19:00 Uhr. 
Alle Lehrerinnen und Lehrer werden anwesend sein. Sie 
erhalten noch eine besondere Einladung. Sie können den 
Pausenhof als Parkplatz nutzen. 
13. Februar, Ski-Ausfahrt der SMV ins Allgäu, die bei 
entsprechender Schneelage vorverlegt werden kann. Die 
Nichtteilnehmer wandern im Nahbereich oder gehen in die 
Eissporthalle nach Göppingen.
3. – 10. März, Besuch der französischen Schülerinnen und 
Schüler aus  Oyonnax. 
11. März, Informationsabend zum Wahlpflichtbereich für 
die Eltern der Klassen 6.

Mit freundlichen Grüßen,
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