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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
Es gibt nur eins, was auf die Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.

in vielen Rückblicken wird
John Fitzgerald Kennedy
derzeit John F. Kennedy
zitiert,
selten
aber
beziehen sich die Beiträge auf seine klugen Worte zum Thema Bildung. Für uns heute ist es
eindeutiger denn je: Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil für eine positive Lebensperspektive.
Deshalb nehmen wir alle am Schulleben Beteiligten ernst und wollen möglichst transparent über unser
Schulleben informieren.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich es aber nicht versäumen, allen Eltern, die sich zur Mitarbeit im
Elternbeirat bereiterklärten, herzlich zu danken. Eine Schule lebt von der Initiative aller Beteiligten –
Schüler, Lehrer und Eltern und dies leben Sie in vorbildlicher Weise vor. Außerdem möchte ich Sie
noch auf unseren Förderverein hinweisen (Aktivitäten siehe unten), auch hier sind wir wieder auf der
Suche nach ehrenamtlich engagierten Personen, die z.B. das Amt des Kassiers übernehmen würden.
Können Sie sich dies vorstellen? Dann nehmen Sie doch mit mir Kontakt auf, Ihr Engagement kommt
unseren Kindern zugute.
Personelle Veränderungen
Mit Frau Judith Bentele gelang es uns, eine neue Kollegin als Krankheitsvertretung für Herrn Stabla bis
mindestens zum Ende des Schuljahres zu verpflichten. Die Stelle des Konrektors an unserer Schule
war ausgeschrieben und es gab hierfür mehrere Bewerbungen; ein Indiz, dass die Arbeit an unserer
Schule geschätzt wird. Wir hoffen, dass wir zum zweiten Halbjahr hier Verstärkung für unser Team
bekommen.
Umbau der Container, Ganztagesangebot
Mussten wir zu Beginn des Schuljahres die Kinder mit unserem Schülercafé noch auf später
vertrösten, so ist es jetzt Realität geworden. Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit können sich unsere
Schüler jetzt morgens von 7.15 - 8.30 Uhr und in der Nachmittagszeit von 13.00 - 15.30 Uhr in dem
neu gestalteten Bereich aufhalten. Die positive Resonanz der ersten Tage beweist uns, dass wir hier
richtig lagen und die Bedürfnisse der Schüler trafen. Für die nahe Zukunft planen wir eine Erweiterung
dieses Schülerbereiches, das Geld hierfür haben wir bei der Stadt bereits beantragt. In diesem
Zusammenhang möchte ich meinen besonderen Dank an Frau Müller-Centner und Frau Jocham (FSJ)
aussprechen, die dieses Projekt äußerst engagiert begleiteten. Ein ganz großes Lob auch an die
Klasse 9a, die mit einem Spendenlauf über 2.000€ zur Einrichtung beisteuerte und in stundenlangen
Malerarbeiten die Räume farblich gestaltete. VIELEN DANK!
Sollten Sie Ideen oder Anregungen für unseren Aufenthaltsbereich haben, sprechen Sie Frau Jocham,
Frau Müller-Centner oder mich an, wir freuen uns auf Ihre Ideen.
Elternsprechtag
Wie bereits angekündigt findet am Mittwoch, 04. Dezember der Elternsprechtag für die Klassen 5 und
7 statt. Sollten Sie keinen Termin bekommen haben, da die Lehrkraft bereits ausgebucht war, nehmen
Sie bitte Kontakt auf und vereinbaren Sie einen alternativen Termin an einem anderen Tag. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass wir nach 19 Uhr aber keine Termine mehr vergeben, hier können
wir Ihnen und Ihren Anliegen auch nicht mehr gerecht werden.
Die Klasse 7d von Herrn Schwägele wird am Mittwoch in der Mensa die Bewirtung übernehmen. Sie
können längere Wartezeiten also durchaus mit einem Kaffee oder Kuchen und evtl. einem
Erfahrungsaustausch überbrücken.

Viele nützliche Informationen, unseren übersichtlichen Terminplan
und dieses Schreiben finden Sie auch unter www.realschule-wangen.de
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Adventskonzert
Am Samstag, 14. Dezember um 10 Uhr laden wir Sie wieder in die Aula zu unserem Adventskonzert
recht herzlich ein. Bei dieser Gelegenheit stellen sich unsere Arbeitsgemeinschaften des Faches Musik
vor und zeigen Teile ihres Repertoires auf. Daneben werden auch einige Solisten ihre Fähigkeiten an
ihren jeweiligen Instrumenten unter Beweis stellen.
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, die Arbeit unserer jungen Musiker durch Ihren Besuch zu belohnen
und vor dem Besuch des Weihnachtsmarktes noch Adventsstimmung aufzunehmen. Wir freuen uns
auf einen unterhaltsamen Vormittag.
Förderverein
So manche Leistung für unsere Schüler ist nur durch finanzielle Unterstützung unseres Fördervereines
möglich. So konnten unsere 8. Klassen am Verkehrssicherheitstraining „Roadsense“ in Ravensburg
teilnehmen, wofür der Förderverein einen Teil der Kosten übernahm. Außerdem finanziert er seit
Beginn des Schuljahres unsere pädagogische Fachkraft für die Hausaufgabenbetreuung, die an drei
Nachmittagen im Haus ist. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag bei unserer Umsetzung eines offenen
Ganztagesangebotes. Für nächstes Jahr haben wir auch die Zusage für drei Zeitschriftenabos, die in
unserem Schülercafé ausliegen werden und zum Verweilen einladen.
Allgemeine Informationen
Der Eigenanteil bei der Schülerbeförderung erhöht sich am 01.01.2014 von monatlich 25,50 auf 26 €
Unsere Fotoaktion zu Beginn des Schuljahres mit der Firma Harder in Wangen war organisatorisch
sehr gelungen und auch die Rückmeldungen zur Qualität der Fotos waren überwiegend positiv. Da es
bei den Bestellungen für die Klassen 5, 7 und 9 nur zwei Bestellvarianten gab, möchte ich nochmals
darauf verweisen: Alle Einzelbilder (sollte Ihnen eines besonders gefallen haben) können auch bei
Foto Harder in Wangen nachbestellt werden, Sie müssen nur Name und Klassen angeben.
Mit unseren 7. Klassen führten wir in Kooperation mit der Kreissparkasse Ravensburg eine
Präventionsveranstaltung zum Thema „Umgang mit Sozialen Medien – Facebook etc.“ durch. Diese
sollte den Schülern Wege aufzeigen, mit diesen sozialen Medien verantwortlich und selbstbestimmt
umzugehen. Die vielen Fragen bei der Elterninfo zeigten uns, dass hier ein Thema aufgegriffen wurde,
das in vielen Familien Anlass für Diskussionen ist. Unsere 5. Klassen führten mit der Firma Heine und
der Polizei ein Bussicherheitstraining durch und unsere 8. Klassen haben mit dem neuen
Unterrichtsfach Profil AC einen weiteren Baustein, der individuelles Feedback für die Schüler
ermöglichen soll.
In Kürze stehen wieder die Wahlen für den Jugendgemeinderat Wangen an. Im letzten Gremium
saßen mehrere Schülerinnen und Schüler unserer Schule und ich fände es toll, sollten sich wieder
einige Kandidaten finden, die Belange der Wangener Jugendlichen vertreten. Sollte Ihr/e Sohn/Tochter
(Kl. 7 – 10) hierfür Interesse zeigen, bestärken Sie ihn/sie, sich für eine Wahl aufstellen zu lassen.
Einen Hinweis noch an alle Eltern Klasse 10: Am Mittwoch, 11. Dezember findet nachmittags der erste
Beratungstermin für die Kompetenzprüfung statt. Dieser Termin ist verpflichtend und die Schüler
müssen als Vorbereitung eine Mindmap zu ihrem Thema erstellen.
Wenn ich durch unsere Klassenzimmer gehe, dann stelle ich vor Weihnachten immer wieder fest, dass
viele Klassenzimmer dank engagierter Eltern, die ein Weihnachtsgesteck bereitstellen, festlich wirken.
Hierfür herzlichen Dank!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventszeit.

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

