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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nachdem das zweite Halbjahr schon weit fortgeschritten ist, möchten wir Sie über aktuelle Themen informieren.
Personelle Veränderungen
Nachdem im Januar Frau Brändle und im Februar Frau Reichart ihre Elternzeit antraten, verabschiedete sich im
März Frau Wendlik ebenfalls in der Vorfreude auf Nachwuchs. Wir freuen uns, dass wir diese großen personellen
Veränderungen mit überschaubarem Aufwand und Lehrerwechsel für die jeweiligen Klassen bewältigen können.
Mit Herrn Christoph Sitta begrüßen wir einen jungen, engagierten Kollegen, der sowohl Frau Reicharts Stunden,
als auch den Schulsanitätsdienst von Frau Wendlik übernehmen wird. Außerdem ist Herr Sitta Klassenlehrer der
Klasse 8d.
Mit Frau Thomas, die bisher viele Vertretungsstunden zur Verfügung hatte, wird eine Person aus dem Kollegium
einen Großteil der Stunden von Frau Wendlik übernehmen. So können wir auch hier Kontinuität und fachlich
fundiertes Arbeiten in den jeweiligen Klassen sicherstellen. Zusätzlich steht uns weiterhin Frau Traub von der
Realschule Weingarten zur Verfügung, sie unterrichtet seit Januar an unserer Schule und wird uns bis zum Ende
des Schuljahres erhalten bleiben. Die betroffenen Klassen wurden in einem Schreiben über die Änderungen
informiert.
In den nächsten Wochen werden uns Frau König und Herr Schele nicht zur Verfügung stehen. Hier springen mit
Herrn Mohn von der RS Markdorf und Frau D’Acquini von der RS Kressbronn zwei erfahrene Kollegen zur Seite,
die den Unterricht in den Hauptfächern kontinuierlich weiterführen. Durch diese Umstellungen war es notwendig,
den Stundenplan zu überarbeiten. Obwohl es unser Anliegen war, die Veränderungen auf möglichst wenige
Klasen zu begrenzen, kommt es doch teilweise zu starken Verschiebungen der Vormittagsstunden. Hier bitten
wir um Beachtung.
Besonders freut es mich, Ihnen mitzuteilen, dass unsere Schulleitung wieder komplett ist und Herr Rathgeb zum
Konrektor der Realschule Wangen ernannt wurde. In Zusammenarbeit mit Frau Geffke wird er, wie schon bisher,
unter anderem für den Stunden- und Vertretungsplan verantwortlich sein.
Mittagessen
Bereits mehrfach wurden wir auf die fehlende Möglichkeit angesprochen, mittwochs an der Schule ein
Mittagessen einzunehmen. An diesem Tag findet zwar kein Nachmittagsunterricht statt, die Ausweitung unseres
freiwilligen Ganztagesangebotes führt jedoch zu erhöhter Nachfrage, auch am Mittwoch. Deshalb sind wir froh,
dass ab sofort für Sie die Möglichkeit besteht, das Mittagessen auch mittwochs zu bestellen. Diese Vereinbarung
mit der Stadt Wangen läuft auf Probe bis zu den Sommerferien. Danach prüfen wir, ob dieses Angebot weiter
aufrechterhalten bleibt, dies hängt letztendlich von der Anzahl der Teilnehmer ab.
Ganztagesangebot – Hilfe gesucht!
Da unsere FSJ-Kraft, Frau Jocham, ab Juni ihre neue Stelle antritt, brauchen wir im Juni/Juli personelle Hilfe für
unser Schülercafe. Können Sie es sich vorstellen, zu bestimmten Zeiten (morgens, mittags) das offene Angebot
zu betreuen? Es wäre im Interesse unserer Schüler, dass wir dieses Angebot bis zum Schuljahresende
fortführen können. Melden Sie sich einfach bei unserer Schulsozialarbeiterin, Frau Müller-Centner, Ihr
Engagement wäre ein toller Beitrag für unsere Schule.
Allgemeine Informationen
In Kooperation mit der Firma Harder erstellten wir ein kleines Jahrbuch, in dem alle Klassenfotos mit Lehrern und
Klassensprechern, sowie zusätzlich Informationen über die Arbeitsgemeinschaften an unserer Schule enthalten
sind. Dieses Jahrbuch kann im Schülercafe für 1€ (Selbstkostenpreis) erworben werden. Noch ein kleiner
Rückblick: Mit der Schulvorstellung für die Grundschulen und der Fasnetsparty am Gumpigen Donnerstag hatten
wir zwei wichtige Veranstaltungen, die den Zusammenhalt förderten und bei Schülern, Eltern und Lehrern guten
Anklang fanden. Bilder hierzu finden Sie auf unserer Homepage. Es war auch eine große Freude für uns, dass
wir anlässlich des ersten Wintersporttages seit mehreren Jahren sehr positive Rückmeldungen über das
Verhalten unserer Schüler bei den jeweiligen Aktivitäten erhielten. Wie in den Vorjahren übernahm Herr Netzer
mit Schülern und Eltern die österliche Gestaltung des Brunnens am Marktplatz. Hierfür allen Helfern herzlichen
Dank. Es grüßt Sie herzlich

Heiko Kloos, Schulleiter

Viele nützliche Informationen, unseren übersichtlichen Terminplan
und dieses Schreiben finden Sie auch unter www.realschule-wangen.de

