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

in den zurückliegenden Monaten haben sich sehr viele 
Schülerinnen, Schüler, Eltern, Jugendbegleiter und 
Lehrkräfte in unserer Schule und für unsere Schule  
engagiert. Nur durch ein solches Engagement bleibt 
unsere Schule lebendig, gehen Kinder, Jugendliche und 
Lehrkräfte gern in die Schule. Daher möchte ich allen, 
die sich in unsere Schule einbringen, herzlich danken.

Unser kulturelles Profil 

In den „Leitlinien der Pädagogik an der Dr.-Engel-
Realschule“ und im Schulkodex hat die Schule klar zum 
Ausdruck gebracht, welche unterrichtlichen und 
erzieherischen Ziele und Schwerpunkte sie sich setzt. 
Beides können Sie gern auf unserer Homepage 
(www.dr-engel-realschule.de) einsehen. Der erste 
Schwerpunkt der Leitlinien lautet „Musisches Tun und 
Kreativität“. Schüler wie Lehrer haben in diesem Schul-
jahr im Bereich der Literatur, der Musik, des Theaters,
der Kunst und des Films besondere Leistungen gezeigt.

Im Juli 2011 präsentierten 28 Jugendliche der dama-
ligen Klassen 9c und 10a ihr eigenes Buch. „Aram und 
Aurora“ lautet der Titel und ist vom Inhalt wie von der 
Art der Entstehung sehr bemerkenswert!  Herr Dr. 
Önder hatte als Deutschlehrer den Anfang des Buches 
vorgegeben, dann haben die beteiligten Jugendlichen 
jeweils ein Kapitel geschrieben und zur Fortsetzung 
weitergereicht. Bei der Buchvorstellung hätte kaum 
jemand gedacht, welch öffentliche Anerkennung das 
Buch erfahren würde. So wurden zwei Schüler der 
Gruppe mit Dr. Önder zu einem Empfang des Bundes-
präsidenten am Internationalen Lehrertag nach Berlin 
eingeladen. Ferner erhielt die Gruppe den „Förderpreis 
für Medienpädagogik“. Beim Wettbewerb „Alle Kids 
sind Vips“ der Bertelsmann-Stiftung wurde das Buch 
ebenfalls ausgezeichnet und die gesamte Autoren-
gruppe reiste zur Preisverleihung nach Berlin. Ende 
Juni stellen die Jugendlichen ihren zweiten Band vor! 
Wenn Sie wissen wollen, wie es mit Aram und Aurora 
weitergeht, kommen Sie zur Buchpräsentation und 
lesen Sie diese Fortsetzung!

Ein Buch mit dem provozierenden Titel „Zieh Leine, 
Zigeuner“ stellen Jugendliche der Klasse 10b im 
nächsten Monat vor. Angeregt durch ihren Deutsch-
lehrer Dirk Schwarzenbolz sind sie unter die Autoren
gegangen. Die Geschichte berührt von den ersten 
Seiten an. Calin, ein Junge aus der Bergwelt 
Rumäniens, kommt mit seinem Vater nach Eislingen. Er 
findet sich in einer völlig anderen Welt wieder, die für 

ihn schwer zu verstehen ist, ja ihm in verschiedenen 
Lebensbereichen Probleme bereitet. Dies ist schon 
vielen Kindern und Jugendlichen so ergangen und es 
passiert auch heute noch! So ist die Frage der 
Migration und Integration hautnah präsent. Die Schüler 
legen ein Buch vor, das dem Leser Spaß bereitet, oft 
provoziert und Schmunzeln, aber auch manchmal 
Verwunderung hervorruft. Es regt  zum Nachdenken, ja 
zur konträren Diskussion an. Sicherlich ein Ziel der 
jungen Autoren! Ich möchte Ihnen auch dieses Buch 
ganz eindringlich zum Kauf und zum Lesen empfehlen. 

Musik hat in unserer Schule schon immer einen hohen
Stellenwert, was sie stets an den hervorragenden 
Darbietungen bei verschiedenen Veranstaltungen 
sehen können. So traten die Schüler und
Schülerinnen der Klasse 6c, die Instrumental-AG
und unsere Schulband, alle unter der Leitung von Frau 
Smeeth, beim Begegnungskonzert der Schulen im 
Landkreis Göppingen in der Stadtkirche Göppingen 
auf. In der NWZ vom 05. Mai lesen wir: Die Dr.-Engel-
Realschule punktete mit einem rein instrumentalen 
Kanon (Pachelbel) auf Xylophonen und ließ mit ‚Amen’
ferner Cajons erklingen. Schulband nebst weiblichem 
Duo von derselben Schule interpretierten wunderbar 
‚Wenn du singst’ und ‚The Storm ist over’.“ Es waren 
mit die ansprechendsten Beiträge des Konzerts!

Auch die Bläser-Gruppe unter der Leitung von Frau 
Freund ist aus unserer Schule nicht mehr wegzu-
denken! Ob beim Eislinger Weihnachtsmarkt, bei 
Nachmittagen im Altenzentrum St. Elisabeth, bei 
Schülergottesdiensten oder bei anderen Schulveran-
staltungen bereitet die Gruppe den Zuhörern immer 
wieder große Freude und erhält viel Beifall.

Auf 10. Mai hatte die Schule wieder zu "Vorhang auf!"
eingeladen. Schüler und Schülerinnen aller Klassen 
zeigten ihr Können im Bereich der Musik, des 
Theaterspiels und des Sports. So begeisterten die 
Bläser-AG, die im Wettbewerb erfolgreichen 
Cheerleader, die Instrumental-AG, die Theater-AG 
sowie die Schulband neben einer Tanzgruppe und 
eines Gitarren-Duos! Das Sahnehäubchen des Abends 
war die Eigenproduktion der Theater-AG: „Aber bitte 
mit Sahne!“ In diesem Stück ließen einige ältere 
Damen mit viel Spielwitz – unterbrochen durch 
zeitgenössische Schlager, die der Schulchor mit 
großem Spaß vortrug – ihre Jugend erneut aufleben. Es 
war ein Genuss, den Kindern beim Spiel zuzuschauen 
und schauspielerische Talente zu entdecken! Die 
Gesamtkoordination hatte Frau Bell, unsere Schul-
sozialarbeiterin. Vielen Dank!



Am oberen Treppenaufgang im Altbau können Sie ein
großflächiges Bild bewundern, mit dem Kim Kranz
2008 Bundessiegerin beim Europawettbewerb
wurde. Immer  wieder gewinnen junge Künstler unserer 
Schule bei verschiedenen Wettbewerben und gestalten 
unser Schulgebäude. So geben moderne Gemälde den 
Com-puterräumen eine besondere Note. Schon die 
Fünftklässler setzen tolle Ideen künstlerisch um, wie Sie 
im Erdgeschoss des Neubaus sehen können. 

Als jüngste kreative Gruppe besticht die Medien-AG
unter der Leitung von Herrn Dieter Fischer, der als 
Jugendbegleiter die Gruppe und auch unsere Home-
page engagiert betreut. Mit mehreren Filmen haben die 
Jungfilmer sehr gute Platzierungen bei Wettbewerben 
erreicht und der Filmabend im November 2011 gab ein
beeindruckendes Bild von ihrem filmischen Schaffen. 
Derzeitig ist die Gruppe mit „Familienbande“ im 
Wettbewerb. Wir wünschen viel Erfolg!

Auch kulturelle Veranstaltungen bereichern den Unter-
richt! So hat Herr Jeckle zusammen mit den Lehrkräften 
eine schulinterne Theaterreihe entwickelt, die alle 
Altersstufen mit verschiedenen Themen anspricht. Die 
„Eintrittskarte“ kostet einen Euro und die Schule über-
nimmt gern die Mehrkosten. Auch Galeriebesuche, wie 
jetzt Frau Römer-Bader mit der Klasse 6c, bringen den 
Kindern und Jugendlichen Kunst näher. Sie sind vor 
allem von den Kunstführungen in der Staatsgalerie 
Stuttgart beeindruckt. Die Kunstexperten eröffnen ihnen 
einen völlig neuen Blick auf Kunst. 

Mit Blick auf all dieses Tun möchte ich allen musisch 
engagierten Schülern und Lehrkräften herzlich danken. 
Sie tragen zu einer großen Bereicherung unseres 
Schullebens bei. Gleichzeitig würden sich Schüler wie 
Lehrer sehr freuen, wenn noch mehr Kinder und 
Jugendliche mittun würden!! 

Wichtige Angelegenheiten! 

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!

Die Temperaturen steigen wieder. Ich möchte daher 
besonders den Mädchen gegenüber meine Bitte aus 
dem vergangenen Jahr wiederholen, einen gewissen 
Bekleidungsrahmen einzuhalten. Sehr leichte Sommer-
kleidung (knappes Oberteil mit Spaghettiträgern, knapp 
geschnittener Hosenbund, somit viel Bauch- und 
Schulterfreiheit) sind aus verschiedenen Gründen in der 
Schule unerwünscht! Ein jeder Betrieb, dies haben 
mehrere Ausbildungsleiter bestätigt, würde bei mancher 
Kleidung sofort eindeutig reagieren! Bitte unterstützen 
auch Sie als Eltern dieses Anliegen der Schule. Danke!

Derzeitig wird der Börsengang von facebook als 
besonderes Ereignis in den Medien herausgestellt. Aus 
Sicht der Schule ist das Portal eher problematisch. Fast 
alle unsere Schülerinnen und Schüler sind auf facebook

unterwegs. Kommunikation und Informationsaustausch 
sind durchaus begrüßenswert, nur stellen die Lehrer 
immer wieder Auswüchse fest. Jugendliche beleidigen 
sich in diesem sogenannten sozialen Netzwerk, hetzen 
Mitschüler auf und verbreiten Unwahrheiten. In den 
vergangenen Monaten haben solche Verhaltensweisen 
immer wieder zu Problemen zwischen Jugendlichen 
geführt. Beleidigungen im Internet sind vorrangig 
privatrechtliche Angelegenheiten, für die die Polizei 
zuständig ist. Erst wenn sie in die Schule hineinwirken 
und den Schulfrieden stören, ist die Schule gefordert. 
Natürlich greifen die Lehrkräfte immer wieder diese 
Thematik im Unterricht auf, weisen auf die Probleme 
hin und erarbeiten mit den Jugendlichen Tipps zu einer 
sinnvollen Nutzung. Anzumerken ist noch, dass 
Jugendliche sehr oft von sich Fotos, Videos oder 
Erlebnisberichte von Partys veröffentlichen und ihr 
Privatleben großzügig im Netz zur Schau stellen! 

So möchte ich alle Schülerinnen und Schüler bitten, 
ordentlich und unterstützend miteinander umzugehen. 
Attacken im Internet, verbale und körperliche Übergriffe 
auf Mitschülerinnen und Mitschüler sind an der Schule 
tabu! 

Ferienkalender und Urlaubsplanung

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie den Ferienplan für 
das Schuljahr 2012/2013, so dass Sie schon zeitig 
einen Überblick  für Ihre langfristige Urlaubsplanung er-
halten. 

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 

21. Juni Buchpräsentation von „Aram und Aurora“, 
Band 2, in der Aula der Schule. 

Am 14. Juli lädt die Schule zum „Internationalen Tag“ in 
die Schule ein. Die SMV mit Herrn Dr. Önder gestalten 
einen Nachmittag, an dem sich die verschiedenen 
Nationen, die in unserer Schule vertreten sind, 
präsentieren. Ein abwechslungsreiches Programm 
wartet auf Sie! Die Vorbereitungsgruppe freut sich auf 
Ihren Besuch. Bitte vormerken!

Rund 120 Zehntklässler verabschieden sich am Freitag, 
den 20. Juli in  der Stadthalle von der Schule. Wegen 
der großen Zahl der Entlassschüler ist eine Teilnahme 
an der Veranstaltung nur mit Eintrittskarte möglich. Wir 
bitten um Verständnis!

Herzliche Grüße, Ihr  Gerd Fischer


