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

Feste, Feiern und andere schulischen Veranstaltungen 
sind wichtige Ereignisse im Laufe eines Schuljahres. 
Sie prägen das Schulklima ganz wesentlich. So wird die 
Adventszeit in unserer Schule immer mit Stil gestaltet. 
Die Schulgebäude strahlen eine besinnliche Atmos-
phäre aus und viele Klassen haben ihre Zimmer weih-
nachtlich geschmückt. Besucher sind stets ganz ange-
tan von dieser Stimmung in der Schule!

Im Wechsel lädt die Schule zu einem Weihnachtlichen 
Basar oder zu einem Weihnachtlichen Abend ein. Am 
vergangenen Donnerstag präsentierten die Schüler ihre 
Beiträge in der Aula der Schule. Die Bläser-AG unter 
der Leitung von Frau Smeeth eröffnete festlich den 
Abend. Die Klasse 5a mit Frau Plogmann stellte ganz 
reizend „Eine ganz normale Familie“ vor. Mit ihrer 
Lichtermeditation schuf die Klasse 7c unter der Leitung 
von Frau Römer-Bader eine bezaubernd-meditative
Weihnachtsstimmung. Khiem Duong, aus der Klasse 
9a erfreute wie schon bei früheren schulischen Veran-
staltungen mit seinem Klavierspiel. Die Klasse 6b und 
die Klasse 7d setzten mit ihrer Weihnachtsgeschichte 
und einem kleinen Theaterstück, einstudiert im 
Deutschunterricht bei Herrn Grom und Herrn Jeckle, 
besondere Akzente. Die musikalisch-szenischen
Beiträge der Klasse 7b unter der Leitung von Frau Brühl 
bereicherte sehr dieses weihnachtliche Programm. Die 
Klasse beendete auch den Abend mit einem Weih-
nachtsgruß in verschiedenen Sprachen. Die zahl-
reichen Gäste belohnten die Aufführenden mit lang 
anhaltendem Applaus. Die Theatertechnik-Gruppe mit 
Herrn Eckle sorgte wieder perfekt für Licht und Ton! Ich 
möchte allen Beteiligten ganz herzlich für diesen 
stimmungsvollen Abend danken!

Neu gewählte Gremien

Bei der ersten Zusammenkunft der Klassenpflegschaf-
ten wählten die versammelten Eltern die Klassen-
elternvertreter und ihre Stellvertreter. Die Liste aller 
Elternvertreterinnen und Elternvertreter können Sie auf 
der Schulhomepage (dr-engel-realschule.de) ein-
sehen.  Ich danke allen Gewählten für ihre Bereitschaft, 
sich für unsere Schule zu engagieren und einzusetzen. 

Bei der Elternbeiratssitzung stellte sich Frau Gisela 
Rapp als Elternbeiratsvorsitzende nicht mehr  zur 
Wiederwahl und wurde herzlich verabschiedet. Frau 
Rapp bringt sich seit vielen Jahren als Klasseneltern-
vertreterin ein. Ferner gestaltete sie als stellvertretende 
Elternbeiratsvorsitzende und im vergangenen Schuljahr 
als Vorsitzende das Schulleben sehr aktiv mit und übte 
diese Ämter sehr engagiert aus. Ein besonderes 
Anliegen waren ihr stets der enge Kontakt zwischen 

Eltern und Lehrern und das Elternengagement bei 
schulischen und außerunterrichtlichen Veranstaltungen  
wie beispielsweise beim Weltkindertag. Sie nahm 
engagiert die Interessen der Eltern wahr und brachte 
zahlreiche neue Gedanken in die Schule ein.  Ich 
möchte daher Frau Rapp nochmals ganz herzlich für 
ihre langjährige und sehr aktive Arbeit in unserer 
Schule danken.  

Die Elternvertreter wählten Herrn Wolfgang Lehner 
zum neuen Vorsitzenden und Frau Bettina Hommel zur 
stellvertretenden Vorsitzenden. Beide sind seit Jahren 
sehr engagierte Elternvertreter und so freuen wir uns 
auf die Zusammenarbeit! 

Die Schülerinnen und Schüler können über die 
Schülermitverantwortung das Schulleben und das 
Schulklima mitgestalten. Die Klassensprecherinnen und 
Klassen-sprecher wählten Leontina Novakovic (9d) und 
Christian Frey (10c) zu Schülersprechern sowie Frau 
Rehm und Herrn Schwarzenbolz als Verbindungslehrer. 

Im Oktober trafen sich die Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher zu einer  Tagung der SMV auf dem 
Schwarzhornhaus, einem kleinen Selbstversorgerhaus 
bei Nenningen. Diese Tagung ist zwischenzeitlich zur 
Tradition bei der SMV geworden! In Gruppen tauschten 
sie ihre Vorstellungen zur Arbeit in der SMV aus und 
erarbeiteten ihr Schuljahresprogramm. Herr Schirling 
und ich nahmen gern die Einladung zu einem Besuch 
an und fühlten uns gleich in der entspannten 
Tagungsatmosphäre sehr wohl. Leontina, David und 
Christian stellten im Plenum die Gruppenergebnisse vor 
und umrissen die Pläne für die Aktivitäten und das 
Gesamtprogramm in diesem Schuljahr. Wieder hatten 
die Schüler viele gute Ideen, die unsere Schule beleben 
werden. In der anschließenden, sehr offenen Aus-
sprache sagten die Schüler der Schulleitung, wo ihnen 
der Schuh drückt und wo sie eine Verbesserung 
wünschen. Dabei war das gemeinsame Anliegen um 
ein gutes Zusammensein in unserer Schule deutlich 
spürbar. Frau Bell, Herr Kruschhausen, Herr Dr. Önder 
und Herr Schwarzenbolz, die die Tagung begleiteten, 
lobten die Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
für ihre engagierte Mitarbeit und betonten auch die gute 
Atmosphäre während der ganzen Tagung. Auch in der 
Gesamtlehrerkonferenz stellten Leontina und Christian 
das SMV-Programm vor. Das Kollegium sagte gern 
seine Unterstützung bei den verschiedenen Veran-
staltungen zu. So freuen wir uns alle auf eine lebendige 
SMV in diesem Schuljahr! 

Der Schulkonferenz kommt als gemeinsamem 
Gremium von Schülern, Eltern und Lehrern unserer 
Schule besondere Bedeutung zu, denn die Schul-
konferenz besitzt im Schulgesetz ein verstärktes 
Mitwirkungs- bzw. Mitbestimmungsrecht. Mitglieder der 
Schulkonferenz sind für die Schüler: Leontina Novako-



vic, Christian Frey und David Demir; für die Eltern: Herr 
Lehner, Frau Hommel und Frau Schweizer; für die 
Lehrer:  Herr Lehmann, Frau Meyer, Herr Mörixbauer, 
Herr Dr. Önder, Herr Prügner und Herr Schirling. 

Ich möchte allen Gewählten für ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit  danken und um eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit bitten. 

Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern-
vertretern, Lehrkräften und Schulleitung ist eine gute 
Grundlage für die gemeinsame Erziehungsaufgabe! Ich 
bin sehr froh darüber, dass diese Zusammenarbeit sich 
recht gut gestaltet. Seit Jahren besteht eine aus-
gesprochen gute, offene und konstruktive Arbeits-
atmosphäre im Elternbeirat, was ich besonders hervor-
heben möchte. Viele Mütter und Väter üben dieses Amt 
jahrelang, oft von der 5. bis zur 10. Klasse, aus. Einen 
ganz wesentlichen Anteil am guten Miteinander hatten 
alle bisher gewählten Elternbeiratsvorsitzenden. Mit 
Augenmaß, Offenheit und großem Engagement haben 
sie in ihrer Amtszeit jeweils eigene Akzente gesetzt. 

Probleme im Schulalltag gibt es natürlich immer wieder. 
Sollte Ihnen ein Vorfall befremdlich vorkommen oder 
Sie ein Informationsbedürfnis haben, so rufen Sie doch 
bitte bei der jeweiligen Lehrkraft oder bei der 
Schulleitung an. Bitte schreiben Sie keine Briefe, denn 
Briefe sind manchmal in einem irritierenden Stil verfasst 
und ein Gesprächsbedarf besteht nach wie vor. Bitte 
suchen Sie das persönliche Gespräch!
In letzter Zeit halten sich immer wieder Eltern im Schul-
gebäude auf oder passen Lehrkräfte vor dem Klassen-
zimmer ab. Beides ist im Schulalltag störend. Wenn Sie 
ein Anliegen haben, so melden Sie sich doch bitte im 
Sekretariat. Frau Molter hilft Ihnen gerne weiter!
Ferner entstehen morgens an der Scheerstraße und im 
Einmündungsbereich zur Fröbelstraße häufig gefähr-
liche Verkehrssituationen, da Eltern ihre Kinder sehr 
schulnah aussteigen lassen und dann auch noch 
verkehrsgefährdend wenden! Es wäre tragisch, wenn 
dadurch ein Kind zu Schaden kommen würde!
Bitte besprechen Sie auch die sinnvolle Nutzung von 
facebook und des Handys. So beleidigen Jugendliche 
sich gegenseitig 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. Handys werden wieder 
verstärkt während des Unterrichts zur Hand genommen 
oder sogar damit fotografiert. Hierbei hat die Schule 
eine klare Linie, um solches Fehlverhalten zu 
ahnden. 

Unterrichtsausfall

Viel Verständnis mussten die Eltern mancher Klassen 
in den zurückliegenden Wochen aufbringen. Schon zu 
Schuljahresbeginn war die Schule schlecht versorgt 
und hatte nur zwei AG-Stunden. Schwangerschafts-
und krankheitsbedingt fielen im Oktober 38 
Unterrichtsstunden weg, die auch durch Mehrarbeits-
stunden verschiedener Lehrkräfte nicht aufzufangen 
waren. Wir mussten die Fachlehrkräfte in mehreren 

Klassen austauschen und den Unterricht kürzen. Erst 
am 7. Dezember bekamen wir mit Herrn Kamadjong 
eine Krankheitsvertretung, wobei immer noch 9 
Stunden offen sind. Wir hoffen auf eine weitere 
Zuteilung nach den Ferien. Die Unterrichtsinhalte 
können in den betroffenen Klassen noch erreicht 
werden, doch fehlt die Zeit zum zusätzlichen Üben. 

Erfreulich:  Unsere Mensa 

Ist zwischenzeitlich bei vielen Kindern und Jugend-
lichen sehr beliebt: Bis zu 100 Essen werden an man-
chen Tagen ausgegeben.  Unsere Schüler erhalten für 
2,50 € schmackhafte Gerichte, zubereitet von der Firma 
„heiß und kalt“. Der Speiseplan, ab Sonntag-abend auf 
unserer Homepage einzusehen, ist sehr abwechs-
lungsreich. Besonders die leckeren Salate werden 
gelobt. Ich möchte heute nochmals besonders bei den 
älteren Schülerinnen und Schülern für die Mensa 
werben. Sie ist eine attraktive und günstige Alternative 
zum Einkauf beim Bäcker! Am kommenden Mittwoch 
bietet die Mensa etwas ganz Besonderes: Ein tolles 
dreigängiges Weihnachtsmenü zum gleichen Preis! 

Eine lebendige Schule

Ein Blick auf unsere Homepage zeigt die vielseitigen 
Aktivitäten unserer Schule. Theaterfahrten, Galeriebe-
suche, Museumserkundungen, verschiedene Projekte 
wie zu Sucht, Mobbing oder Filmen, Studien-fahrten, 
Schullandheime, First Lego League, Aktionen für das 
Waisenhaus NESA und vieles mehr machen den 
Schulalltag abwechslungsreich, wobei natürlich das 
Lernen zentrale Bedeutung hat.

Höhepunkte waren sicherlich die Buchpräsentationen 
von „Aram und Aurora“, Band 2 sowie von „Zieh 
Leine, Zigeuner“, das Buch der letztjährigen 10b. Auch 
wurde die Schule als „Schule ohne Rassismus, 
Schule mit Courage“ ausgezeichnet, was zu weiteren 
Aktionen für ein gutes Zusammenleben verpflichtet. Im 
September bekam die Schule prominenten Besuch: 
GZSZ-Star Tayfun Baydar besuchte die Gewinner der 
Aktion "Alle Kids sind VIPs". Zudem brachte er den 
Sänger Andreas Bourani als Überraschungsgast mit. 
Nicht nur das Autorenteam von „Aram und Aurora“ war 
begeistert! Bemerkenswert und sehr erfreulich war 
wieder das Engagement so vieler Schülerinnen und 
Schüler für ein lebendiges Miteinander in unserer 
Schule!

Termine

20. Dezember 7:30 Uhr Ökumenischer Schülergottes-
dienst in der Aula. 11.00 Uhr Unterrichtsende.
04. Februar   Ausgabe der Halbjahresinformation.
06. Februar  Elternsprechabend.
19. Februar  Skitag.
12. März Informationsabend Kl. 6 Wahlpflichtfach.

Am Ende des Jahres möchte ich allen danken, die 
unsere Schule hilfreich und unterstützend durch das 
Jahr begleitet haben. So wünsche ich, auch im Namen 
des Kollegiums, frohe Festtage und ein gesundes und 
glückliches neues Jahr. 

Herzliche Grüße,    Ihr  Gerd Fischer


