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

zunächst möchte ich im Namen der Schule alles Gute 
für das Jahr 2010 wünschen. Ich hoffe, dass Sie ein 
schönes Weihnachtsfest und im Anschluss daran einige 
erholsame Tage erleben konnten.

Für die Adventszeit hatten viele Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Lehrern unsere Schulgebäude und die 
Klassenzimmer sehr stimmungsvoll geschmückt. Die 
ansprechend weihnachtliche Atmosphäre bot einen 
schönen Rahmen für unser weihnachtliches Fest. Im 
Eingangsbereich überraschte eine „lebende Krippe“. 
Ein vielseitiger Weihnachtsmarkt mit weihnachtlichen 
Basteleien und einem leckeren Speiseangebot erfreute 
die zahlreichen Besucher. Gerne verweilten die Gäste 
im Café der Klassen 6d und 8c. Die Einnahmen fließen 
dem Schulfonds zur Unterstützung von Schülern bei 
Schullandheimaufenthalten zu. Allen Schülern und 
ihren Lehrern ein herzliches Dankeschön für diesen 
schönen Weihnachtsabend und den Eltern für ihre 
große Unterstützung.  

Das Jahr schloss mit einem besinnlichen Schulgottes-
dienst ab, den Schüler aus verschiedenen Klassen mit 
Frau Pfarrerin Korn und Herrn Dr. Önder vorbereitet 
hatten. Sie stimmten mit ihren Gedanken zum Thema 
„Hoffnung“ auf sehr ansprechende Weise ihre Mit-
schüler auf Weihnachten ein. Die Instrumentalgruppe 
unter der Leitung von Frau Smeeth umrahmte stilvoll
den Gottesdienst musikalisch. Anschließend konnten 
die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer ihre 
Klassenweihnacht feiern.

Rückblick

Das vergangene Jahr war auch schulisch sehr bewegt, 
mit Höhen und Tiefen. Tragische Ereignisse wie in 
Winnenden und der Tod des Ehepaars Häußler und 
ihrer Töchter stimmten uns sehr nachdenklich - die 
Frage nach dem Warum fast sinnlos. Andererseits
müssen Schüler, Eltern und Lehrer optimistisch den 
Alltag leben und in die Zukunft schauen. So war unsere 
Schule wieder eine sehr lebendige, aktive Schule mit 
unterschiedlichsten Aktivitäten und Unternehmungen.
Schlagen Sie doch bitte auf unserer Homepage im 
Archiv (www.dr-engel-realschule.de) nach. 

Das Jahr 2009 war auch das Jahr des Baus und des 
Umbaus. So wurde im Juni die Mensa in Betrieb 
genommen, die Lehrküche neu eingerichtet und 
ausgestattet. Das Heizungssystem wurde verbessert 
und teils erneuert sowie die Fenster im Technikbereich 
und die meisten Fenster im Neubau ausgewechselt. Die 
Turnhalle – inklusive eines professionellen 

Fitnessraums - wurde voll saniert. Ferner erfolgte die 
Sanierung des Flachdaches am Neubau und der 
Überdachung vor dem Musiksaal. Derzeitig wird der 
seitherige Chemieraum samt Nebenräumen nach dem 
neuesten Stand der Unterrichtsanforderungen in einen 
modernen naturwissenschaftlichen Arbeitsbereich um-
gewandelt. Insgesamt steht die Schule jetzt baulich und 
ausstattungsmäßig absolut gut da! Hierfür ein herz-
liches Dankeschön an den Gemeinderat sowie die 
Stadtverwaltung. Besonders möchte ich Herrn Roth 
danken, der mit diesen vielen Baustellen sehr geplagt 
war und sich vorbildlich und engagiert eingebracht hat! 

Dankeschön 

Mit einem großen Dankeschön möchte ich anschließen. 
Rund 60 Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 8 
und 9 haben sich vorbildlich in unser Schulleben 
eingebracht und tragen sehr positiv zu einem guten 
Sozialverhalten der Schüler untereinander bei. 
Die Schulsanitäter sind seit der Ganztagesbetreuung 
besonders wichtig. Gut ausgebildet, können sie bei 
kleineren Verletzungen helfen. Erfreulicherweise sind 
sie wegen der geringen Zahl an Verletzungen nicht 
allzu oft im Einsatz. Sie werden jedoch regelmäßig von 
Sanitätern des Malteser Hilfsdiensts, unserem 
Kooperationspartner, fortgebildet.
Sicherlich gibt es im Schulalltag mehr Streit zwischen 
den Schülern  als Verletzungen. Daher hilft die neue, 
gut ausgebildete Gruppe der Streitschlichter dabei,  
Auseinandersetzungen zwischen Schülern beizulegen. 
Sie sind stets auf einen fairen Ausgleich bedacht, was 
bei der unterschiedlichen Sichtweise der Streitenden 
manchmal nicht ganz einfach ist. 
Eine wirklich große Hilfe bei der Ganztagesbetreuung 
ist die Gruppe der Schülermentoren. Sie bringen sich 
mit verschiedenen Aktivitäten in die Ganztagesbe-
treuung ein. Auch sie wurden in einer intensiven Aus-
bildung auf diese Aufgabe gut vorbereitet.
Betreut werden die Gruppen von Frau Hummel, Frau 
Meyer, Herrn Ripberger und Frau Schimpf, unserer 
Schulsozialarbeiterin. 

Ferner möchte ich mich bei vielen Eltern für ihre
Mitwirkung bei zahlreichen Unternehmungen in den
einzelnen Klassen, für die Mithilfe bei mehreren
Veranstaltungen der Schule sowie die sonstige 
vielseitige Unterstützung bedanken. Ein herzliches 
Dankeschön gilt allen Elternvertreterinnen und 
Elternvertretern für das Engagement in ihren Klassen 
und die gute Kooperation mit den Klassenlehrern.
Hervorheben möchte ich die konstruktive und förder-
liche Arbeit im Elternbeirat. Besonders danken möchte 
ich Herrn Nickl als Elternbeiratsvorsitzenden und Frau 
Rapp als seiner Stellvertreterin für die gute, aktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Natürlich gilt mein
Dank auch dem Kollegium für all sein engagiertes Tun! 

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


Ganztagesbetreuung und Mensa

Dieses Schuljahr ist sicherlich ein Meilenstein in der 
Geschichte der Dr.-Engel-Realschule. In der Klassen-
stufe 5 wurde die erste Ganztagesklasse gebildet. 
Diese Klasse bleibt von Montag bis Donnerstag ganz-
tägig an der Schule. Die Kinder der anderen Klassen 5 
sowie die Klassen 6 und 7 können auch die Ganz-
tagesbetreuung nutzen:  verschiedene Angebote in der 
Mittagspause, Hausaufgabenbetreuung an zwei Nach-
mittagen und Arbeitsgemeinschaften.
Ein wichtiges Element ist die Mensa. Sie wurde vom 
ersten Tag an überaus gut angenommen. Entscheidend 
ist dabei der abwechslungsreiche Speiseplan und das 
wirklich schmackhafte Essen für 2,20 Euro. Wichtig ist 
natürlich auch, dass die Größe der Essensportion 
stimmt! Sehr erfreulich ist das gute und vorbildliche 
Verhalten der Kinder und Jugendlichen in der Mensa! 
Hierfür ein großes Lob! 
Allerdings ist die Organisation und Gestaltung der 
Ganztagesbetreuung nicht immer einfach. Die Schule
erhält für alle Klassen 5-7 insgesamt sechs Lehrer-
stunden, die in die Hausaufgabenbetreuung eingeplant 
sind. Ferner sind die Arbeitsgemeinschaften der Lehrer 
auf den Ganztagesbetrieb ausgerichtet, wobei der 
Schule in diesem Schuljahr nur ca. 10 Stunden zugeteilt 
wurden. Dazu engagieren sich die Schülermentoren 
und erwachsene Ehrenamtliche als Jugendbegleiter. 
Bei Erkrankungen haben wir manchmal Probleme, die 
Lücken zu füllen! Ich möchte Sie daher bitten, sich zu 
überlegen, ob Sie sich mit einem Angebot oder zur 
Aufsicht in die Ganztagesbetreuung einbringen können.

Eine wesentliche Ergänzung des pädagogischen Kon-
zepts der Schule und der Ganztagesbetreuung ist die 
Tätigkeit von Frau Schimpf als Schulsozialarbeiterin. 
Sie bringt sich auf zahlreichen Feldern engagiert in die 
Schule eine, ist eine wichtige Ansprechpartnerin für 
Schüler, Eltern und Lehrer. Da ihr Beschäftigungsanteil 
von 50% bei ihrem Aufgabenumfang bei weitem nicht 
ausreichte, stellte die Schulleitung bei der Stadtver-
waltung den Antrag auf eine volle Stelle, was sich in der 
gegenwärtigen Finanzkrise als schwierig erwies. Die 
Stadträte der Freien Wähler und der SPD sowie Frau 
Schuster und Herr Nickl als CDU-Stadträte stimmten 
einer 85%-Stelle zu, d.h. Frau Schimpf wird während 
der Schulzeit voll in der Schule sein und hat Ferien wie 
die Lehrer. Die Schulleitung dankt den zustimmenden 
Stadträtinnen und -räten!

Medien, Computer und Spielsucht

Erfreulicherweise lesen trotz elektronischer Medien 
viele Kinder und Jugendliche Bücher. Neben der  per-
sönlichen Begegnung mit den Inhalten der Bücher trägt 
das Lesen zu einer guten Sprachentwicklung bei. In 
den Klassen 6 stellten die Schülerinnen und Schüler 
ihre Lieblingsbücher in einem Vorlesewettbewerb vor. 
Melina Weiler (Kl. 6a), Alena Aha (Kl. 6b), Jennifer 
Stähle (Kl.6c), Anna Klügel (6d) und Laura Knab (6e)
waren die besten Vorleserinnen in ihren Klassen. 
Gesamtsiegerin wurde Jennifer Stähle. Sie vertritt die 
Schule beim Wettbewerb auf Kreisebene. Alle fünf
erhielten einen Buchpreis. Herzlichen Glückwunsch! 

Computerspiele halten nicht nur vom Lesen, sondern 
vom Lernen insgesamt ab. Besonders in den Klassen 7 
bis 9 beobachten die Lehrerinnen und Lehrern große 
Aufmerksamkeits- und Lerndefizite. Der Computer 
stiehlt Lernzeit und die Müdigkeit nach einer durch-
spielten Nacht verhindert Denkvorgänge. Dies schlägt 
sich in schlechten Noten und den steigenden Nichtver-
setzungen nieder, besonders bei den Jungen. Bei 
manchen Jugendlichen entwickelt sich eine regelrechte 
Spielsucht, was deutschlandweite Untersuchungen be-
legen. Besonders Computergewaltspiele wie „Counter-
Strike“, bei denen das Töten zum Spiel wird, stehen 
immer wieder in der öffentlichen Kritik.
Das Kollegium möchte sich mit der Thematik Computer-
Spielsucht-Lernen an einem Pädagogischen Tag 
intensiv auseinandersetzen und Rückschlüsse für den 
schulischen Alltag ziehen. Wir werden auch interes-
sierte Eltern einladen. Die Schulkonferenz hat diesen
Tag einstimmig beschlossen. Er findet direkt im 
Anschluss an die Osterferien statt. Dieser Montag ist 
daher unterrichtsfrei. 

Im Unterricht sind Computer hingegen ein Arbeitsmittel. 
Leider werden im Computerraum immer wieder Com-
puter oder Tastaturen beschädigt. Herr Dowedeit, der 
alle Computer fachmännisch betreut, hat ein Programm 
installiert, das den letzten Nutzer an einem Arbeitsplatz 
eindeutig identifiziert. Beschädigungen können daher 
zurückverfolgt werden. Vor Weihnachten konnten 
bereits zwei Schüler auf diese Weise überführt werden. 
Der letzte Nutzer haftet! Daher ist es zwingend 
notwendig, dass jeder Nutzer sein Passwort absolut 
geheim hält, um Missbrauch zu vermeiden! 

Termine und Veranstaltungen

In den nächsten Wochen finden Informationsabende an 
den Beruflichen Gymnasien (WG, TG, EG, ITG) und zu 
den Berufskollegs in Göppingen und Geislingen statt. 
Die Termine hängen an der Informationswand im 
Neubau aus. Diese sowie die Anmeldetermine sind 
auch im Internet bei der jeweiligen Schule abrufbar. 

5. Februar, Ausgabe der Halbjahresinformation. Sie gibt 
Hinweise auf die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern.
08. .Februar, Elternsprechabend von 17:00 bis 19:30 
Uhr. Alle Lehrerinnen und Lehrer werden anwesend 
sein. Bei den Klassenlehrern Ihres Kindes können Sie 
vorab einen Termin ab 16:00 Uhr vereinbaren.  Sie er-
halten noch eine besondere Einladung und können den 
Pausenhof als Parkplatz nutzen. 
10. Februar, Unterstufenfasching der SMV
11. Februar, Ski-Ausfahrt der SMV ins Allgäu. 
15. Februar - 19.Februar, unterrichtsfrei (Winterferien)
15.- 19. März, Berufspraktikum der Klassen 9. 
18. März, Informationsabend zum Wahlpflichtbereich für 
die Eltern der Sechstklässler. 
12. April, Pädagogischer Tag 

Herzliche Grüße, 
Ihr  Gerd Fischer 


