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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
im Folgenden möchte ich Sie/euch über anstehende Termine und Ereignisse informieren:
Fächerübergreifende Kompetenzprüfung – unterrichtsfrei Kl. 6-9

!

Am Montag, 29. Juni findet ganztägig die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung, verpflichtend für
alle Schüler Klasse 10, statt. Da hierbei nahezu alle Kolleginnen und Kollegen benötigt werden,
entfällt an diesem Tag der Unterricht für die Klassenstufen 6-9. Die 5. Klassen werden in Modulen
von 7.45 -12.00 Uhr unterrichtet. Die Lernwerkstätten und der Mittagsunterricht entfallen, die
Hausaufgabenbetreuung findet wie gewohnt statt. Auch in den folgenden Tagen kann der Unterricht
durch die Prüfung an unserer Partnerschule, der Realschule Isny, beeinträchtigt werden. Wir bitten Sie
hier um Nachsicht.
Altstadtstolperer
Der vergangene Samstag war für mich und hoffentlich auch für Sie/euch alle einfach nur fantastisch.
696 Läufer waren beim Altstadtstolperer in grünen T-Shirts für die Realschule auf dem Weg und
übertrafen das anvisierte Ziel von 1200 Runden bei Weitem. Einen besonderen Dank möchte ich an
Herrn Philipp richten, der im Vorfeld die Organisation übernahm: die Bestellung und Ausgabe der TShirts sowie die Koordination mit den Startnummern, dies wäre ohne seine Arbeit nicht möglich
gewesen. Ein großer Dank gilt auch den Schülern Nora Parpart, Kathrin Parpart, Elif Kilic (alle 6b),
Anna Sassano (6d) und Lucca Mohr (8d) – sie halfen der Firma McCaps beim Bedrucken der TShirts, so dass hier die Kosten reduziert werden konnten.
Mein größter Dank gilt allerdings euch/Ihnen, die alle mitliefen und für ein tolles Bild, erst im Schulhof
und dann in der Wangener Altstadt, sorgten. Auf unserer Homepage hat Herr Wunderle viele seiner
Bilder bereitgestellt, die er an diesem Tag festhielt.
Essensbestellung - Mensa Max
Die Stadt Wangen organisiert die Bestellung des Mittagessens mit einem neuen Programm. Dieses gilt
dann für alle städtischen Schulen. Diese Änderung tritt ab dem 01. Juli in Kraft. Sie erhielten hierzu
bereits ein Infoschreiben von unserem Sekretariat, dieses steht Ihnen bei Fragen auch gerne zur
Verfügung. Auf unserer Homepage finden Sie noch ein Schreiben von Bürgermeister Mauch, der über
die Notwendigkeit dieser Änderung und der Preisanpassung informiert.
Schüler-Eltern-Treff
Miteinander statt übereinander reden ist mir ein wichtiges Anliegen. Wir als Schule können nicht alle
Wünsche erfüllen, sind aber immer gewollt beide Seiten zu hören und einen tragfähigen Kompromiss
zu finden. Ihre Anliegen und das Wohl unserer Schüler sind mir wichtig, deshalb werde ich zukünftig im
vierteljährlichen Rhythmus einen Schüler-Eltern-Treff mit der Schulleitung anbieten, an dem Sie ohne
Terminvereinbarung Ihre Fragen und Anliegen an mich richten können. Gerne nehme ich hier auch
Anregungen für unsere Schule an, denn Ihre Einschätzung zu erhalten ist uns wichtig. Deshalb lade
ich Sie recht herzlich zu unserem ersten Schüler-Eltern-Treff am Dienstag, 30. Juni von 17 – 18 Uhr
in unserem Konferenzraum ein. Nutzen Sie die Gelegenheit mit mir in ungezwungener Atmosphäre ins
Gespräch zu kommen – ich freue mich auf interessante Gespräche.

Viele nützliche Informationen, unseren übersichtlichen Terminplan
und dieses Schreiben finden Sie auch unter www.realschule-wangen.de
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Nähaktion Kinderfestkostüme
Seit Februar bereits treffen sich eine Gruppe hoch engagierter Eltern zusammen mit Frau Egle, um die
neuen Kostüme für das Kinderfest anzufertigen. Hierbei wurde sehr zielorientiert gearbeitet und die
ersten fertigen Kostüme sorgten sowohl bei der Schulleitung als auch bei der Kinderfestkommission für
große Freude (hierzu können Sie auch den Bericht auf der Homepage der Realschule lesen). Die 6.
Klassen werden mit neuen historischen Kostümen bestückt, die dann erstmalig am Kinderfest getragen
werden. Ich möchte allen Beteiligten meine größte Anerkennung hierzu aussprechen, dies ist eine
hervorragende gemeinschaftliche Leistung und wir als Schule profitieren von dem Know-How unserer
Eltern immens.
Personal
Seit den Pfingstferien befindet sich Frau Waizenegger im Mutterschutz. Wir wünschen ihr alles Gute
und Gesundheit für die ganze Familie. Herr Gantner befindet sich bis 04. Juli in Elternzeit. Wir sind
froh, dass wir die allermeisten Stunden mit Fachlehrern besetzen konnten, Herr Christian Kramer von
der Realschule Wilhelmsdorf übernahm zusätzlich Herrn Gantners Klassen in Mathematik.
Fremdevaluation
In der Zeit vom 22.-24. Juni werden wir von Experten besucht und unsere Schule der Fremdevaluation
unterzogen, d. h. unsere Arbeit und Schulstruktur wird bewertet. Hierzu werden auch Elterninterviews
durchgeführt. Ich danke allen Eltern, die sich zur Teilnahmen an den Interviews bereiterklärten.
Berufsorientierung Klasse 8 und 9
Am Mittwoch, 08. Juli findet im Haus ab 16 Uhr wieder unsere Ausbildungsbörse statt. Diese breite
Aufstellung verschiedener Berufe bietet eine echte Chance, mit Vertretern der Firmen in Berührung zu
kommen. Die Teilnahme ist für alle SchülerInnen Klasse 8 und 9 verpflichtend, wir bitten insbesondere
Sie als Eltern, seien Sie mit dabei und helfen Sie Ihrem Kind, Orientierung in der anstehenden
Berufswelt zu geben.
Erstmalig führen wir dieses Jahr eine Kooperation mit dem Beruflichen Schulzentrum durch. Hier
können 9. Klässler dort hospitieren und mit Auszubildenden und Lehrern ins Gespräch kommen. Diese
Kooperation mit den Beruflichen Schulen (WG, TG) werden wir in den nächsten Jahren intensivieren,
da eine hohe Zahl unserer Abschlussschüler diesen bewährten Weg wählt.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.

Heiko Kloos, Schulleiter

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

