Info Schuljahr 2014/15_2
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nach den närrischen Tagen möchte ich Ihnen einige Informationen zum weiteren Verlauf des
Schuljahres weitergeben.

Aktuelles
Im Rahmen ihrer WVR-Projekte richtete die Klasse 7a einen Loseverkauf vor den Ferien aus. Ebenso
sorgt die Klasse dafür, dass am Elternsprechtag alle Beteiligten mit Kaffee und Kuchen bestens
versorgt sind und evtl. Wartezeiten in der Aula gemütlich überbrückt werden können. Die Klasse 7b
übernimmt ebenfalls im Rahmen ihres WVR-Projektes die Bewirtung bei unserer Schulvorstellung für
die 4. Klassen. Unsere 9. Klassen besuchten im Rahmen des Projektes BORS außerdem die
Bildungsmesse in Ravensburg. Ein großer Erfolg war die Fasnetsparty am Gumpigen Donnerstag.
Viele Beiträge auf der SMV-Bühne sorgten für ein abwechslungsreiches Programm und das
Miteinander von Schülern und Lehrern ist ein wichtiges Merkmal unserer schulischen Arbeit.

Personal
Nachdem Frau Marenke seit Dezember in Mutterschutz ist, ersetzte im Januar Herr Dalferth als
Krankheitsvertretung ihre Abwesenheit. Herr Gantner war im Januar in Elternzeit und wird nochmals im
Juni einen Monat abwesend sein. Mit Herrn Philipp besitzen wir aber einen weiteren Kollegen, der als
Krankheitsvertretung Lehraufträge übernommen hat (die Klassen wurden durch einen Brief der
Schulleitung informiert). Herr Försters Abwesenheit wird außerdem von Herrn Bodmer (von der
Realschule Weingarten) vertreten.

Realschule bleibt Realschule
Die Bildungslandschaft in Baden-Württemberg sieht sich derzeit mit großen Veränderungen
konfrontiert. Dies führt oft zu Unsicherheit bei Eltern und Kollegen, weshalb es mir ein wichtiges
Anliegen ist zu betonen, dass wir in Wangen weiterhin eine Realschule bleiben. Dies beinhaltet
auch, dass das Niveau unserer Arbeit sich weiterhin an der Erlangung der Mittleren Reife orientiert.
Zwar werden sich auch in unserer Schulform Veränderungen ergeben, Verlässlichkeit, Beibehaltung
unserer Niveauanforderung und die Vorbereitung auf einen reibungslosen Übergang in die
Berufswelt oder auf die beruflichen Gymnasien werden aber auch künftig den Mittelpunkt
unserer pädagogischen Arbeit bilden.

Elternsprechtag
Nach der Ausgabe der Halbjahresinformationen steht am Mittwoch der Elternsprechtag an. Sollten Sie
bei einem Kollegen keinen Termin erhalten haben, vereinbaren Sie bitte einen alternativen Termin, es
ist uns wichtig, dass wir mit Ihnen im Gespräch sind.

Nähen der Kinderfestkostüme
Für das Jubiläumjahr der Stadt Wangen anlässlich der 1200-Jahr-Feier nahmen wir uns vor, einen Teil
unserer Kinderfestkostüme zu erneuern. Daher fragten wir in einem Schreiben Eltern an, die sich
bereiterklärten, aktiv an den Arbeiten teilzunehmen. Die Resonanz war besser als wir es erwarten
konnten: ca. 60 Eltern meldeten ihre Bereitschaft, uns bei diesem Anliegen zu unterstützen. Frau Egle,
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Herr Hesse und Herr Netzer nahmen sich der Vorbereitungsarbeit an und an einem ersten Nähabend
waren viele Eltern aktiv tätig und halfen dabei, unserem großen Ziel beim Kinderfest mit neuen
Kostümen durch die Stadt zu ziehen, zu verwirklichen . Herzlichen Dank an alle Näherinnen, Näher
und Spender - eine tolle gemeinschaftliche Leistung!

Bring- und Abholsituation an der Schule
Während der Winterzeit stellten Sie sicherlich fest, dass die Anfahrt- und Parksituation an der Schule
nicht immer optimal ist. Erschwert wird dies zusätzlich aber durch den hohen Anteil von Eltern, die trotz
knapper Parkplätze und einer verengten Fahrbahn die Kinder bis direkt vor den Eingang fahren.
Insbesondere mittwochs ist der Zustand vor unserem Schulhaus teilweise chaotisch und
dementsprechend gefährlich für die Schülerinnen und Schüler. Daher meine dringende Bitte: Lassen
Sie Ihre Kinder am unteren Parkplatz (Scherrichmühlweg) ein- und aussteigen. Sie vermeiden
gefährliche Situationen und sparen auch noch Zeit.

Mittagessen
Erfreulicherweise stiegen die Zahlen der Mittagessen an der Schule in den vergangenen Monaten
kontinuierlich. Durch zusätzliche Angebote, wie z.B. die offene Turnhalle donnerstags in der
Mittagspause, versuchen wir den Kindern attraktive Möglichkeiten für die Gestaltung der Mittagspause
zu schaffen. Das Angebot beim Mittagessen wurde ebenfalls erweitert, neben den beiden Tagesmenüs
besteht nun die Möglichkeit einen Snack (Spätzle mit Soße und Salat) zu bestellen.

Jugend trainiert für Olympia
Unsere Schüler nahmen wieder an einem breiten sportlichen Angebot im Rahmen von Jugend trainiert
für Olympia teil. Unter der Leitung von Herrn Gantner und Herrn Philipp maßen sich die Fußballer und
Fußballerinnen mit den benachbarten Schulen. Frau Mendler betreute unsere Handballer und
Handballerinnen bei dem von uns ausgerichteten Wettkampf. Diese Woche ist Herr Philipp mit den
Turnerinnen beim Landesfinale in Balingen. Ebenfalls fürs Landesfinale qualifiziert sind unsere
Badminton-Spielerinnen, die mit Herrn Philipp zum Landesfinale nach Heilbronn reisen werden.
Mein großer Dank gilt allen Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen, die als
sportliches Aushängeschild unsere Schule über die regionalen Grenzen hinaus repräsentieren.

Wie bereits erwähnt sorgen die vielen politisch motivierten Diskussionen zum Thema Schule für
Verunsicherung bei Eltern und Lehrern. Uns als Realschule Wangen ist es wichtig, Ihnen und Ihren
Kindern Sicherheit und Kontinuität zu vermitteln. Das Lernen in einer angstfreien Atmosphäre, die
Kooperation von Elternhaus und Schule sowie klare Anforderungen, die auf den Erwerb der
Mittleren Reife vorbereiten, stehen im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns. Kommen
Sie bei Fragen oder Unklarheiten auf uns (Lehrer oder Schulleitung) zu, miteinander zu reden ist für
mich immer konstruktiver als übereinander.
Im Namen meines gesamten Kollegiums bedanke ich mich für das uns entgegengebrachte Vertrauen
sowie für die vielen freundlichen und sachorientierten Gespräche.
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit

Heiko Kloos, Schulleiter
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