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Liebe Eltern, 
 

Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen 
Wenn wir das Zitat von Aristoteles nur unter dem zeitlichen Aspekt sehen, haben wir das 
Schuljahr 2017/18 schon zur Hälfte geschafft. Für das zweite Halbjahr sind wir sehr 
motiviert, bitten aber in manchen Bereichen um Ihre Geduld, falls es zu Problemen 
kommen sollte. Veränderte Rahmenbedingungen und neue Ideen zur Schulkonzeption 
erfordern notwendige Anpassungen. Wir haben uns auf den Weg gemacht diese Anfänge 
zum Ganzen werden zu lassen. 
Seit dem neuen Jahr können wir den Sport- und Schwimmunterricht wieder in eigenen 
Räumen durchführen. Mit den vielen Nutzern müssen Belegungspläne abgesprochen, 
Abläufe neu strukturiert und eingeübt werden. Diese Übergangsschwierigkeiten treten 
aber in den Hintergrund, bei den vielen Vorteilen, die für unsere Schüler durch die 
Neubauten entstanden sind. Der Bezug der Bücherei wird sich noch etwas verzögern, ist 
aber für dieses Schuljahr geplant.  
Für die Unterstützung durch die Elternbeiratsvorsitzende Frau Engelland bedanke ich 
mich. Sie hat in einem Elternbrief darauf hingewiesen, wie gefährlich das Parken 
gegenüber und in der Bushaltebucht ist. Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren, 
benutzen jetzt zunehmend den Parkplatz zum Ein- und Aussteigen, damit ihre Kinder den 
Gehweg zur Schule benützen und die Busse besser ein- und ausparken können. 
An unseren Lehrerfortbildungstag am Freitag, 23. Februar 2018, möchte ich Sie erinnern. 
An diesem Tag fällt der Unterricht für alle Klassen aus. Gemeinsam mit Frau Schäfer 
(Masterstudentin) und Herrn Prof. Dr. Albrecht Wacker werten wir die Ergebnisse der 
Umfrage zu EVA aus und übernehmen die Erkenntnisse in unser Schulprofil. Außerdem 
legen wir die Vorgaben des Bildungsplans 2016 in Rahmenbedingungen für alle Klassen 
fest. 
Wir werden Sie über die Ergebnisse noch genauer informieren. 
Für die Klassen 6 findet vor den Klassenpflegschaftsabenden eine Information zum 
Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 statt. Eine entscheidende Neuerung möchte ich Ihnen 
schon vorab mitteilen: In Klasse 7 wird der ITG-Unterricht ab dem Schuljahr 2018/19 
versetzungsrelevant sein. 
 

Personelle Veränderungen 
Mit dem neuen Stundenplan zum Halbjahr haben sich nicht nur organisatorische 
Veränderungen ergeben, sondern auch personelle. Wir freuen uns, dass Herr Schmitz 
und Herr Schmidt ihren Dienst wieder vollständig aufnehmen können. Herr Prokain, unser 
aktuell dritter Referendar unterrichtet nun eigenständig. Damit sind wir in der glücklichen 
Lage eine gute Lehrerversorgung zu haben. Aus diesem Grund werden Herr Schmidt und 
Herr Burkhardt teilweise an andere Schulen abgeordnet. Dies hat die Arbeit unseres 
Stundenplanteams teilweise erschwert, da Zeitfenster anzupassen waren. Bei Frau 
Härzschel, Herrn Long und Herrn Eiding möchte ich mich bedanken. Sie haben es wieder 
geschafft, trotz diesen Einschränkungen gute Pläne zu erstellen. 
Wir freuen uns, dass sich zwei Referendarinnen für unsere Schule entschieden haben. 
Mit dem 2. Schulhalbjahr beginnen Frau Minberg (Englisch, Geschichte, Geografie) und 
Frau Wüst (Englisch, Wirtschaftslehre, Gemeinschaftskunde) ihr Referendariat. 
 

Fördermaßnahmen / Zusatzangebote 
Alle aktuellen Angebote können erfreulicherweise fortgeführt werden. 
Unter www.rs-althengstett.de / Sekretariat / Formulare finden Sie eine Übersicht der Angebote 

und Anmeldeformulare zu den Zusatzangeboten und der Ganztagesbetreuung. Ihre Kinder 

werden über das Digitale Schwarze Brett und auf der Infotafel zu den Arbeitsgemeinschaften 
informiert. 
 
  



Termine 
Für die Elternbeiratssitzung am Mo., 19.02.2018 erhalten Sie eine gesonderte Einladung. 
Alle anderen Termine des 1. Elternbriefes haben sich nicht geändert. 
 

Hinweise zur Prüfung für die Klassen 10 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Prüfung in angemessener Kleidung ablegt. 

Dirndl und Lederhosen sind für das Frühlingsfest angemessen, nicht für eine schulische 

Prüfung. 

Falls Ihr Kind am Tag der Prüfung krank ist, informieren Sie uns bitte gleich morgens  
vor Beginn der Prüfung und legen Sie uns ein ärztliches Attest vor.  
Auszug aus der Verordnung über die Abschlussprüfung an Realschulen 
§8 Nichtteilnahme, Rücktritt:  
(1) Die Teile der Prüfung, an denen der Schüler ohne wichtigen Grund nicht teilnimmt, werden 
jeweils mit „ungenügend“ bewertet. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet bei 
der schriftlichen Prüfung der Leiter, bei der mündlichen Prüfung und der Kompetenzprüfung der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Der wichtige Grund ist der Schule unverzüglich mitzuteilen. 
(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit … 
 
§9 Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 
(1) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder wer nicht zugelassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe 
der Prüfungsaufgaben mit sich führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder einem 
Täuschungsversuch leistet, begeht eine Täuschungshandlung. 
(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine Täuschungshandlung vorliegt, oder entsteht 
ein entsprechender Verdacht, ist der Sachverhalt von einem aufsichtsführenden Lehrer 
festzustellen und zu protokollieren. Der Schüler setzt die Prüfung bis zur Entscheidung über die 
Täuschungshandlung vorläufig fort. 
(3) Wer eine Täuschungshandlung begeht, wird von der weiteren Teilnahme an der Prüfung 
ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. In leichten Fällen kann 
stattdessen die Prüfungsleistung mit der Note „ungenügend“ bewertet werden … 

Die Schüler dürfen während der Prüfung kein Handy oder eine Smartwatch mit sich 
führen. 
 

 
Um sich ausführlicher über unsere Schule, Anforderungen der Fächer, Projekte, 
Schulkonzeption und viele andere Themen zu informieren, laden wir Sie auf unsere 
Website ein. 
Unter Eltern/Elternbriefe finden Sie unseren Elternbrief zum Schuljahresbeginn, in dem 
weitere Informationen für das ganze Schuljahr zu finden sind. 
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit zur zusätzlichen Information. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Christa Wurster-Zischler, RR  gez. Stefan Eiding, RKR 


