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

gleich zum Beginn dieses Elternbriefes möchte ich für 
ein wichtiges Anliegen der Schule werben. Unsere 
Schule hat eine schöne Ortsrandlage mit viel Grün. Das 
„Grüne Klassenzimmer“ ist im Sommer ein beliebter 
Unterrichtsbereich. Leider sieht der Pausenbereich der-
zeitig etwas ungepflegt aus. In Zusammenarbeit mit 
dem Elternbeirat möchten wir nun das Gelände wieder 
etwas gestalten. Herr Nickl als Elternbeiratsvorsitzender 
hat Sie bereits angeschrieben und für den 20. Mai um 
Mithilfe gebeten. Ich würde mich freuen, wenn Sie an 
diesem Freitagnachmittag mithelfen könnten. Zum 
Abschluss möchten wir gemütlich zu einem Vesper 
zusammensitzen. Bitte vermerken Sie gegebenenfalls
Ihre Mithilfe auf dem anhängenden Abschnitt.

Internet, Computer, Handy und Schule

Das Internet lässt sich zielgerichtet für viele schulische 
Zwecke nutzen. Es ist eine große Informationsquelle für 
Referate oder die Kompetenzprüfung in der Klasse 10. 
Leider wird die Schule zunehmend mit den negativen 
Seiten konfrontiert. Ich möchte daher erneut darauf 
eingehen, wie Kinder und Jugendliche immer wieder 
das Internet für ihre persönlichen Zwecke im 
außerschulischen Bereich missbrauchen. 

So beginnt nachmittags daheim das „Cyber-Mobbing“, 
d.h. Mitschüler werden über das Internet drangsaliert. In 
so genannten sozialen Netzwerken wie Facebook, 
Stayfriends oder schülerVZ werden die Opfer durch 
Bloßstellung, permanente Belästigung oder durch 
Verbreitung falscher Behauptungen gemobbt. Häufig ist
der Sachverhalt einer Straftat erfüllt. Das führt dazu, 
dass die Betroffenen nicht mehr zur Schule wollen.
Damit wird dieses Mobbing auch zum Konflikt in der 
Schule. Da dadurch der Schulfrieden gestört ist, muss 
die Schulleitung im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
handeln! Es wird auch den Eltern der Betroffenen 
empfohlen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten!
Im gesamten Schulbereich wurde der Internetzugang 
zu allen Netzwerken wie Facebook gesperrt. Die Schule 
möchte ein klares Zeichen setzen. Die Lehrkräfte 
werden in den Klassen, auch mit Blick auf unseren 
Schulkodex, die Problematik besprechen. 
Bitte besprechen auch Sie diese Thematik mit Ihren 
Kindern und achten Sie auf die Art der Internetnutzung. 
Zu Ihrer Information stellen wir einen NWZ-Bericht auf
unserer Homepage ein. 

Jugendliche veröffentlichen immer wieder von sich 
Fotos, Videos oder Erlebnisberichte von Partys und 
stellen ihr Privatleben großzügig im Netz zur Schau. 

Unsere Lehrerinnen und Lehrer wundern sich immer 
wieder, wie leichtsinnig auch unsere Schülerinnen und 
Schüler sind. Was sie nicht wissen: Laut einer Studie 
von Microsoft kontrollieren in Deutschland 59 Prozent 
der Personalentscheider die Bewerber auch online. 16 
Prozent haben Bewerber wegen unpassender Fotos 
oder Kommentaren schon abgelehnt (siehe Zeitschrift 
„test“, April 2010; Stiftung Warentest).

Herr Dowedeit hat auf allen Computern im Schulbereich 
ein Programm installiert, mit dem er feststellen kann, 
wer zu welchem Zeitpunkt am jeweiligen Computer 
angemeldet war. Er kann daher jegliche Missnutzung, 
Beschädigungen und Störungen jederzeit feststellen. 
Jeder Schüler ist für seinen Computerplatz voll verant-
wortlich und sollte daher niemandem sein Passwort 
mitteilen! 

Auch das Handy wird rücksichtslos zum Mobbing 
verwendet: Hinter dem Rücken eines Mitschülers wird
anonym ein Gerücht über ihn in die Welt gesetzt oder
ein nachteiliges Foto verbreitet. Elternbeirat und 
Schulkonferenz haben die Nutzung im Schulbereich 
aufgrund verschiedener Vorkommnisse untersagt. Die 
Schülerinnen und Schüler dürfen ihr Handy also nicht 
aus ihrer Schultasche nehmen. Ich weise ausdrücklich 
drauf hin, dass Foto- und Filmaufnahmen von Mit-
schülern oder aus dem Unterricht absolut verboten sind
und ihnen maßnahmenbezogen nachgegangen wird! 

Abschließend möchte ich alle Schülerinnen und Schüler 
bitten, ordentlich und unterstützend miteinander umzu-
gehen. Verbale und körperliche Übergriffe auf Mit-
schülerinnen und Mitschüler sind an der Schule tabu! 

Homepage – Bilder von Schülerinnen und Schülern

Unsere Schulhomepage (www.dr-engel-realschule) 
berichtet lebendig von verschieden Klassen- und Schul-
veranstaltungen. Lebendig werden die Berichte 
besonders durch Bilder von den verschiedenen 
Veranstaltungen. Damit haben Herr Dieter Fischer und 
Herr Müller als Verantwortliche das Problem, dass sie 
nicht jedes abgebildete Kind oder Jugendlichen um 
Zustimmung fragen können. Dies ist besonders bei 
Aufnahmen von größeren Gruppen schwierig. Falls Ihr 
Kind nun auf einem Bild gezeigt wird und Sie dies nicht 
wünschen, rufen Sie bitte bei Frau Molter im Sekretariat 
an. Das Bild wird dann umgehend gelöscht. 

Im Eingangsbereich des Neubaus hat Herr Dowedeit 
einen Monitor eingerichtet, auf dem Bilder von den ver-
schiedenen Schulveranstaltungen ablaufen. Die Bilder 
werden sehr gern von den Schülerinnen und Schülern 
betrachtet und viele freuen sich, wenn sie auf einem 
Bild zu sehen sind. Für diesen Monitor gilt die gleiche 
Regelung, wenn ein Bild unerwünscht ist. 

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


Wichtige Angelegenheiten! 

Unsere Schulband braucht dringend Nachwuchs. So 
verlässt der Schlagzeuger Alex Miller nach der Prüfung 
die Schule. Auch Gitarristen und Bassisten werden 
gesucht! Die Band spielt Pop/Rock Musik und aktuelle 
Titel aus den Charts. Leider scheuen gerade Jüngere, 
in der Schulband mitzuspielen. Bitte bestärken Sie doch 
Ihre Kinder im musikalischen Mittun! 

Im Dezember 2008 wurde der Sozialfonds der Schule
gegründet. Die SMV hat mit Unterstützung von Eltern 
die notwendigen Finanzmittel erwirtschaftet. Kinder und 
Jugendliche, deren Eltern aufgrund eines finanziellen 
Engpasses für die Kosten außerunterrichtlicher Veran-
staltungen nicht voll aufkommen können, sollen aus 
diesem Fonds unterstützt werden. Die Kriterien für eine 
Unterstützung können Sie unserer Homepage unter 
Eltern / Sozialfonds entnehmen. Sprechen Sie bitte im 
Bedarfsfall mit der Klassenlehrkraft über eine Unter-
stützungsmöglichkeit. 

Die Schule bietet von Montag bis Donnerstag ein Mit-
tagessen zum Preis von 2,50 Euro an. Die Essen sind 
geschmacklich wirklich gut und in der Menge reichlich. 
Auf unserer Homepage können Sie den wöchentlichen 
Speiseplan einsehen. Ich möchte Sie erneut darauf 
aufmerksam machen, dass Kinder für 1 € das Mittag-
essen erhalten, wenn die Familie innerhalb bestimmter 
Einkommensgrenzen liegt. Wenden Sie sich bitte im 
Bedarfsfall an Frau Sonnentag in der Stadtverwaltung 
(Telefon: 804235)  und nutzen Sie doch bitte dieses 
Angebot!

Seit Anfang April  kommen  immer mehr  Schülerinnen 
und Schüler mit dem Rad zur Schule. Herr Brenner, an 
der Schule für Verkehrssicherheit zuständig, beobach-
tet immer wieder, dass viele Fahrräder  Mängel haben 
und teils verkehrsuntauglich sind! Er bittet Sie daher 
sicherzustellen, dass ihre Kinder mit einem verkehrs-
sicheren Fahrrad und möglichst auch mit Fahrradhelm 
zur Schule kommen!

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 Spaghetti-
trägern, 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!

Immer wieder bedauern Eltern, dass ihre Kinder nicht 
die Klassenarbeiten unterschreiben lassen müssen und 
beklagen die fehlende elterliche Kontrolle. Manche Kin-
der würden aber die Unterschrift fälschen! Außerdem 
sollen die Eltern ihre Kinder durch das Schuljahr ver-
trauensvoll begleiten und sich über den Notenstand auf 
dem Laufenden halten. Auch die Lehrkräfte sind 
jederzeit für Sie erreichbar! 

Aus dem Schulleben 

Wir sind eine lebendige Schule! So engagieren sich 
Schüler und Lehrer in vielen Bereichen, gestalten das 
Schulleben und machen durch Erkundungen und 
Exkursionen auch den Unterricht lebendiger. Hierzu 
einige Bespiele: 

So suchte die SMV das Supertalent der Schule. Das 
SMV-Team hatte eine Show auf die Beine gestellt – mit 
Morena und Ozan als Moderatoren! Alle Besucher
hatten riesigen Spaß. Sieger des Wettbewerbs wurden 
Michelle aus der Klasse 6d und als Gruppe Didem, 
Luisa, Kati und Elisa aus der 6a.

Vor den Osterferien kam eine Gruppe unserer Fran-
zösischschüler aus Oyonnax zurück. Zusammen mit 
Frau Aichinger und Frau Banzhaf genossen sie das 
Leben in ihren Gastfamilien, nahmen am Unterricht teil 
erfreuten sich am abwechslungsreichen Programm. Ein 
Dank an die Kolleginnen für Leitung der Begegnung! 

Am letzten Schultag begeisterte A.P. Wolf mit seinem 
mitreißenden Balladenvortrag unsere Siebtklässler. Die 
Balladen aus dem Deutschunterricht wurden mehr als 
lebendig! 

Die Schulfußballmannschaft erreichte wieder die End-
spielrunde in der Kreismeisterschaft. Das Team und ihr 
Trainer Jochen Müller wollen den Titel verteidigen!

Ferienkalender und Urlaubsplanung

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie den Ferienplan für 
das Schuljahr 2011/2012, so dass Sie schon zeitig 
einen Überblick für Ihre langfristige Urlaubsplanung er-
halten. Die Sparda-Bank Göppingen hat die Druck-
kosten übernommen. 

Laut Schulbesuchsverordnung ist es nicht möglich, über 
diese Ferienzeiten hinaus den Urlaub zu verlängern. 
Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist ledig-
lich in besonders begründeten Ausnahmefällen und  
nur 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. Ich bitte Sie eindringlich, sich an 
diesen Weg zu halten. Leider musste ich im ver-
gangenen Jahr wieder ein Bußgeldverfahren einleiten.

Wichtige Termine 

Am 7. Juni lädt die Schule zur Aufführung des Musicals 
„Mahlzeit“ in die Stadthalle ein. Das Musical ist ein 
Projekt aus der Ganztagesbetreuung und die Kinder 
sind voll Begeisterung dabei. Bitte vormerken!

Die Zehntklässler verabschieden sich wegen einer 
städtischen Veranstaltung nicht am Freitag, sondern am 
Donnerstag, den 21. Juli von der Schule. 

Herzliche Grüße, 


