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Die Normalität ist eine gepflasterte Straße;  
man kann gut darauf gehen – doch es wachsen keine Blumen auf ihr.  
 
Liebe Eltern, 
 
dieses Zitat von Vincent van Gogh beschreibt gut das vor uns liegende 2. Halbjahr des Schuljahres 2018/19. 
Veränderungen gibt es beim Personal und in der Schulentwicklung.  
In manchen Bereichen sind die „Blumen schon gewachsen“, in anderen erst gesät.  
 
Zunächst zur Normalität, die im Bereich der Fördermaßnahmen / Zusatzangebote positiv ist.  
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. 
Für die Klassen 6ab findet „Tipptopp – Schreiben am PC“ nach den Pfingstferien statt. Dieses Angebot 
ersetzt dann die Fördermaßnahme LIFT.  
 
Personelle Veränderungen 
Zum Halbjahr beginnt für Frau Schnebelt der Mutterschutz. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft als 
„Kleinfamilie“. Frau Hartmann fällt aus gesundheitlichen Gründen aus, ihr wünschen wir gute Besserung. Es 
ist uns gelungen, beide Kolleginnen vollständig durch Lehrer aus unserem Kollegium zu ersetzen.  
Dies ist nicht selbstverständlich, daher möchte ich mich bei den Kollegen bedanken, die die Deputate 
übernommen haben.  
Wir bemühen uns weiterhin, möglichst wenig Unterricht ausfallen zu lassen, sollte es sich jedoch nicht 
vermeiden lassen, bitten wir um Verständnis, da unsere Lehrerversorgung an ihre Grenzen kommt. 
Bei Frau Härzschel, Herrn Long und Herrn Eiding möchte ich mich bedanken, da sie es wieder geschafft 
haben, trotz dieser Einschränkungen gute Pläne zu erstellen. 
Wir freuen uns, dass sich zwei Lehramtsanwärterinnen für unsere Schule entschieden haben. Mit dem  
2. Schulhalbjahr beginnen Frau Kossen (Englisch, Geschichte, Sport) und Frau Türk (Technik, AES, WBS) 
ihr Referendariat. 
 
Schulentwicklung  
Es ist uns wichtig, Sie in unseren Erziehungs- und Bildungsauftrag einzubinden, deshalb legen wir großen 
Wert auf den Austausch zwischen Elternhaus und Schule. 
Über Neuerungen und Schwerpunktsetzungen in den jeweiligen Klassenstufen werden Sie in den 
Klassenpflegschaftsabenden von den Klassenlehrern informiert.  
Für die Klassenstufen 5, 6 und 9 gibt es in der Aula jeweils gemeinsame Tagesordnungspunkte. 
Am Mittwoch, 20.02.2019 um 19.00 Uhr erfahren die Eltern der Klassenstufe 6 Details zu den 
Wahlpflichtfächern in Klasse 7 und der Versetzungsordnung der Realschule.  
Für die Klassenstufe 5 findet an diesem Abend der letzte Tagesordnungspunkt in der Aula statt, dabei 
stehen die „Neuen Medien“ im Mittelpunkt. 
Vor den Klassenpflegschaftsabenden der Klassen 9 am Dienstag, 26.02.2019 informieren wir Sie um 19:00 
Uhr in der Aula über unser neues Angebot „Azubi-Speed-Dating“. 
Die Elternabende der Klassen 7, 8 und 10 finden wie gewohnt zu den im ersten Elternbrief angegebenen 
Terminen statt. 
 
Termine 
Die bereits im 1. Elternbrief festgelegten Termine haben sich nicht geändert. 
Für die Elternbeiratssitzung am Montag, 11.02.2019 erhalten die gewählten Elternvertreter eine gesonderte 
Einladung von der Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Engelland. 
 

  



Das kann keine Normalität sein: Toilette Jungs 
Bitte unterstützen Sie uns bei folgender Zielsetzung: 
Wir, das Kollegium und die Schulleitung der Realschule Althengstett wollen, dass 
- alle Schüler die Schultoiletten benutzen können 
- alle Schüler die Toilettenanlagen sauber vorfinden 
- der Vorbenutzer gespült hat 
- jeder sich die Hände mit Seife waschen kann 
- Papierhandtücher zum Trocknen der Hände zur Verfügung stehen 
- Hygieneartikel in einem Abfalleimer entsorgt werden können 
- unser Reinigungsteam einen zumutbaren Arbeitsplatz vorfindet. 
Dafür brauchen wir die Mithilfe aller Schüler der Realschule Althengstett und deren Eltern. 
Es kann nicht sein, dass Toilettenbürsten über die Kabinen auf Mitschüler geworfen werden und 
auf den Boden oder in die Behälter der Toilettenbürsten uriniert wird. 
Damit es den wenigen Schülern der Schule nicht mehr gelingt, Toiletten in diesen Zustand zu versetzen, 
bitten wir die anderen Schüler, Verantwortung zu übernehmen. Ermuntern Sie Ihr Kind, 
− Mitschüler aufzufordern, sich in der Schule zu benehmen, wie sie es auch zu Hause tun.  
− die Anonymität nicht dazu zu benutzen, anderen den Aufenthalt in der Toilette nicht mehr zu ermöglichen. 
− Lehrer oder das Sekretariat über die Schüler zu informieren, die sich nicht an die Regeln halten können.  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über dieses Thema und bestärken sie es, uns zu unterstützen, dieses 
Problem zu beheben. 

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 aber 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 weder Handy noch Smartwatch mit sich führen. 
 
 
Wir laden Sie auf unsere Website ein, um einen detaillierten Einblick in unsere Schule, Anforderungen der 
Fächer, Projekte, Schulkonzeption und viele andere Themen zu bekommen. 
Unter Eltern/Elternbriefe finden Sie unseren Elternbrief zum Schuljahresbeginn, in dem Festlegungen 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 


