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Liebe Eltern der Realschule Neckarge-
münd, 
 

die schriftlichen Prüfungen sind abgeschlos-
sen und das Ende des Schuljahres naht mit 
großen Schritten. 
 

Unsere Kollegen bieten Ihren Kindern trotz 
der notwendigen Korrekturen viele Exkursi-
onen und Begegnungen, zum Beispiel mit 
den Gastschülern aus Evian. Über die 
Homepage der Realschule können Sie sich 
immer tagesaktuell über das Schulleben in-
formieren. Hier finden Sie auch tolle Berichte 
mit Fotos. 
 

www.realschule-neckargemuend.de 
 

Aus aktuellem Anlass 
 

Die Grippewelle hatte uns hart getroffen 
und nun atmen alle auf, dass der Betrieb 
wieder normal laufen kann. 
In den Osterferien hat die Kommune seit 
langem nötige Streicharbeiten im Schul-
haus durchgeführt. Nun sieht das Haus 
wieder frisch und gepflegt aus! 
Damit es auch so bleibt, dürfen die Schüler 
insbesondere in den schmalen Gängen 
nicht auf den Fensterbrettern sitzen. Beim 
Abspringen hinterlassen die Schuhe jedes 
Mal einen hässlichen Abdruck auf den 
Wänden. 
In diesem Zusammenhang möchte ich aber 
auch eine Initiative der Klasse 5a erwäh-
nen, die sich viele Gedanken zum Thema 
„Nachhaltigkeit“ gemacht hat und sogar be-
reit ist, mehr von der Tafel abzuschreiben, 
um die Zahl der Kopien zu reduzieren. Das 
ist wirklich bemerkenswert und wir unter-
stützen die Kinder sehr bei der Umsetzung 
ihrer vielen Ideen. 
 

Geprobt wird auch schon wieder für das 
nächste Event, zu dem wir Sie ganz herz-
lich einladen: 
 

Sommerkonzert der Realschule  
 

Am Donnerstag, 14. Juni 2018, wird das all-
jährliche „Sommerkonzert“ ab 19 Uhr in der 

Aula der Schule stattfinden. Organisiert von 
der Musikfachschaft und der Klasse 8c 
(WVR-Projekt) steht es unter dem Motto 
„Musical & Film and more …“ 
Die beiden Chöre der Schule, ein Chor der 
fünften Klassen, Instrumentalsolisten und 
die Schulband mit ihrer Nachwuchsband 
werden Sie unterhalten und auch zum Mit-
wirken gibt es Möglichkeiten. Sie sind herz-
lich willkommen! 
 

IPad-Klasse 
Vor einem Jahr hat sich die Realschule er-
folgreich bei der Hopp-Foundation für einen 
Klassensatz IPads beworben.  
 

 
Schüler arbeiten an ihren Projekten 
 

Seit diesem Schuljahr darf die Klasse 8c 
sich im Unterricht und der zusätzlichen IPad-
AG mit den mobilen Endgeräten auseinan-
dersetzen. Am Anfang hatten die Schüler im 
Umgang mit dem IPad Schwierigkeiten. Mit 
der Zeit wurde dies immer weniger und 
heute sind alle so weit, dass sie problemlos 
mit dem IPad umgehen können. Durch eine 
Umfrage stellte sich heraus, dass die Schü-
ler/-innen das IPad vorher nur für private 
Zwecke nutzen und nützliche Apps für die 
Schule nicht kennen. Durch die AG und den 
Unterricht hat sich dies geändert. Die Lehrer 
dieser Klasse setzen das IPad regelmäßig 
im Unterricht ein. Somit erhalten die Jugend-
lichen einen neuen Blick auf die Lerninhalte 
und setzen sich mit diesen nach ihren Stär-
ken und Schwächen auseinander. In der        
IPad-AG haben sie die grundlegenden 

http://www.realschule-neckargemuend.de/
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Funktionen kennengelernt und umgesetzt. 
Sie wurden zu „App-Mentoren“ ausgebildet 
und sind somit für bestimmte Apps zustän-
dig. Auch hat die AG ein zusätzliches Ziel, 
womit sich die Schüler/-innen auseinander-
setzen:  
Sie informieren sich über historische Orte in 
Neckargemünd und erstellen dazu Internet-
seiten, Videos etc., diese können mit Hilfe 
von QR-Codes aufgerufen werden. 
 

Berufsorientierung 
 

Am Freitag, den 4. Mai haben wir unseren 
Bildungspartner ABB mit zwei 9. Klassen 
besucht. Das Ausbildungszentrum dort 
hatte 10jähriges Jubiläum und bietet in die-
sem Zusammenhang den Schülern viele 
Aktionen und Aktivitäten an. 
 

 
Hier „programmierten“ die Schüler einen Greifarm für eine 
Aufgabe.  
 

Neben der Möglichkeit einen eigenen Fla-
schenöffner produzieren zu lassen, konnten 
wir uns im Labor an verschiedenen Statio-
nen darüber informieren, welche Vielfalt 
technischer Berufe es inzwischen gibt.  
ABB und andere Firmen suchen dringend 
technisch interessierte junge Menschen für 
eine Ausbildung. Herr Braunert vom Ausbil-
dungszentrum warb darum, dass die Schü-
ler sich wieder mehr für eine Ausbildung 
entscheiden, anstatt weiter die Schule zu 
besuchen. Meist kommen die Schüler dann 
doch mit ein bis zwei Jahren Verzögerung 
in der Ausbildung an…. 
 

Sponsorenlauf 
 

Die SMV der Realschule Neckargemünd 
veranstaltet am Dienstag, den 24.7. einen 
Sponsorenlauf. Unsere Schülerinnen haben 
dann die Möglichkeit von Eltern, Bekannten 
Freunden oder auch Firmen Spendengel-
der zu erlaufen.  
Die Schülervertreter haben sich in diesem 
Jahr dafür entschieden, dass die Spenden-
gelder für zwei sehr unterschiedliche Zwe-
cke verwendet werden: 
 

1. Der Wünsche-Wagen 
Die eine Hälfte der Einnahmen geht an ein 
Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes, den 
'Wünsche-Wagen' Mannheim. Dieser erfüllt 
todkranken Menschen einen letzten 
Wunsch, indem er sie zu ihrem Lieblingsort 
fährt, was ein geliebter Ort aus der Kindheit 
oder auch der Besuch einer Wunschveran-
staltung sein kann.  
Sie können sich davon auf https://wuen-
schewagen.de/standorte/mannheim selbst 
ein Bild machen. Das Team des Wünsche-
Wagens wird sich bei einer Vollversamm-
lung an unserer Schule am 25.6. unseren 
Schüler/-innen vorstellen. 
 

2. Ein Klassenzimmer im Freien 
Die andere Hälfte der Einnahmen soll bei 
uns an der Schule verwendet werden und 
zwar zur Einrichtung eines Außenklassen-
zimmers. Die Idee hatten Lehrer und Schü-
ler der SMV, weil es zwischen unserer 
Schule und dem Alten Postweg bereits eine 
gepflasterte Fläche gibt, die den Maßen ei-
nes Klassenzimmers entspricht und im Mo-
ment ungenutzt brachliegt. Dort könnte 
man Tischgruppen fest installieren. Dies 
würde vor allem in den heißen Sommermo-
naten eine schattige Alternative für den Un-
terricht bieten und könnte natürlich auch in 
vielen anderen Bereichen des Schullebens 
eingesetzt werden.  
Das Projekt wird bereits durch eine Geld-
spende der DB Regio/S-Bahn Rhein 
Neckar unterstützt. 

https://wuenschewagen.de/standorte/mannheim
https://wuenschewagen.de/standorte/mannheim
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Wir finden, die Schülerinnen haben sich für 
zwei sehr unterstützenswerte Projekte ent-
schieden. Wir hoffen nun auf Ihre Mithilfe 
und Spendenbereitschaft.  
 

Veranstaltungsankündigung des Ge-
samtelternbeirats 
 

Wir laden alle Eltern herzlich ein, 
 

am Dienstag, 12. Juni um 19 Uhr  
in der Aula des Schulzentrums, Alter Post-
weg 10: 
 

Mit den richtigen Tipps und Lerntechniken 
zum Schulerfolg 
 
Der erfahrene Lerncoach Steffen Steitz 
zeigt Eltern in seinem spannenden Vortrag 
zum Thema „Das Lernen lernen” unter an-
derem auf, welche Faktoren das Lernen der 
Kinder beeinflussen und wie Sie Ihre Kinder 
dabei effektiv unterstützen können. Mit ein-
fachen Tipps und Techniken für unter-
schiedliche Lerntypen können Kinder dau-
erhaft zum bestmöglichen Lernerfolg ge-
führt werden. 
 

Konkret behandelt der Vortrag folgende Be-
reiche:  

● Lernmethodik: Die richtigen 
Techniken und Lernmethoden für Ihr 
Kind 

● Motivation: Praktische Tipps zur 
Überwindung von „Null-Bock-
Phasen" 

● Lerntypen: Wie Kinder lernen und 
welchem Lerntyp Ihr Kind entspricht 

● Kommunikation: Eltern und Kind - 
gemeinsames Lernen ohne Streit 

● Hausaufgaben: Wie Sie Ihrem Kind 
helfen können, schnell und effizient 
zu arbeiten 

 

Gemeinsam für eine bessere Bildung  
Die kostenlose Vortragsreihe „Das Lernen 
lernen” findet deutschlandweit an teilneh-
menden Schulen statt und wird vom ge-
meinnützigen LVB Lernen e.V. angeboten.  

Der Vortrag richtet sich insbesondere an 
alle Eltern mit Kindern - vom Grundschulal-
ter bis zum Abitur. 
 

Mehr Informationen über Steffen Steitz, den 
Verein und den Vortrag finden Sie unter 
www.lvb-lernen.de 
 

Bitte melden Sie sich formlos mit Personen-
zahl bei diana.paulus@web.de an. 
 

Der neue Bildungsplan 
 

Inzwischen gibt es auch wieder Neuerungen 
zum Bildungsplan, für deren Umsetzung in 
den betroffenen Fachschaften Konzepte 
entwickelt wurden, die in der zweiten Sit-
zung des Elternbeirats vorgestellt und von 
der Schulkonferenz beschlossen werden 
sollen: 

 Die Lernbandstunde wird bei uns bis 
Klassenstufe 8 weiterentwickelt und 
in Klassenstufe 5 modifiziert.  

 Informatik werden wir auch im kom-
menden Schuljahr in Klassenstufe 7 
anbieten. 

 Eine Anpassung der Kontingentstun-
dentafel wurde ebenfalls notwendig. 

Alle Änderungen sind getragen von einem 
hohen Anspruch an Qualität, Wirksamkeit 
für die Schüler und praktische Umsetzbar-
keit.  
 

KonfliktKultur-Programm 

 

In unserem letzten Elternbrief wurde schon 
eine der Tugenden vorgestellt, die zu ei-
nem erfolgreichen Miteinander führt:  
Respekt bzw. der respektvolle Umgang mit-
einander. 
Diesmal wird eine weitere wichtige Tugend 
beleuchtet:  
 

S e l b s t k o n t r o l l e 
 

Bei uns an der Realschule werden die 
Schüler/-innen immer wieder mit der Tu-
gend ‚Selbstkontrolle‘ konfrontiert. Diese ist 
nicht nur im Schulalltag, sondern auch für 
das spätere (Berufs-)Leben sehr wichtig.  

http://www.lvb-lernen.de/
mailto:diana.paulus@web.de
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Es werden deswegen prosoziale und per-
sönliche Fähigkeiten trainiert, wie z.B. seine 
Bedürfnisse aufzuschieben, die Frustrati-
onstoleranz zu erweitern und die eigene 
Konzentration zu fördern. Dabei soll den 
Schüler/-innen auch bewusstgemacht wer-
den, welche Folgen z.B. eine Unterrichts-
störung durch fehlende Selbstkontrolle auf 
ihre Mitschüler/-innen hat. 
 

Tanzturnier 
 

Wie jedes Jahr findet 
am 13.06.2018 unser 
Tanzturnier an der Re-
alschule Neckarge-
münd statt. Wir freuen 
uns über zahlreiche 
Anmeldungen. Nähere 
Informationen hierzu 
finden sie auf unserer 
Schulhomepage. 
 

 
Ganztagesangebot 
 

Durch die laufenden Abschlussprüfungen 
können unsere Schülerbegleiterinnen der 
zehnten Klasse ihre Aufgaben in der Lern-
zeit leider nicht mehr wahrnehmen. Wir 
möchten uns auf diesem Weg ganz herzlich 
für ihre tolle Arbeit bedanken.  
Die Lücke, die dadurch entstanden ist, 
konnte jedoch schnell geschlossen werden, 
da wir mit Frau Freitag und Frau Braun zwei 
neue Jugendbegleiterinnen in unserem 
Team begrüßen dürfen. Diese engagieren 
sich nun in der Lernzeit, dem offenen PC-
Raum sowie in der Koch-AG. Frau Freitag 
wird nächstes Schuljahr voraussichtlich 
auch eine AG zum Thema Nachhaltigkeit 
anbieten. Dieses Thema bewegt alle Men-
schen und ist als Leitkompetenz fächerüber-
greifend im Bildungsplan verankert. Es bie-
tet zahlreiche Möglichkeiten auch praktisch 
tätig zu werden und dazu ist im Regelunter-
richt oft zu wenig Zeit und Gelegenheit.  
Wir möchten Sie schon jetzt, zum Ende des 
Schuljahres, bitten, sich Anfang September 
über das Angebot der Ganztagesschule auf 

der Homepage unserer Schule zu informie-
ren und sich, sobald Ihre Kinder über den 
neuen Stundenplan verfügen, anzumelden. 
Für Sie hat das den Vorteil, dass Ihre Kinder 
in den Arbeitsgemeinschaften einen Platz 
bekommen und wir können zeitig planen, 
denn unser Angebot orientiert sich auch an 
der Nachfrage. 
 

Schulsozialarbeit 
 

Sie können Herrn Lindenau jederzeit kontak-
tieren unter: 
 

Kontakt: lindenau@verwaltung.sz-ngd.de 
Telefon: 06223/922596 
 

Termine:  
07.05. bis 11.05.2018 Abschlussfahrten Klasse 
                                    10 nach Berlin 
06.06.2018 Dritte FÜK Beratung  
07.06.2018 Notenbekanntgabe und Abgabe  

Meldezettel mündliche Prüfungen     
(Klasse 10) 

11.06.2018 Angebotsunterricht (Klasse 10) 
13.06.2018 Tanzturnier 
14.06.2018 Sommerkonzert 
15.06.2018 Vollversammlung SMV zum  
                   „Wünsche-Wagen“  
20.06.2018 Zweite Elternbeiratssitzung 
21.06.2018 Finissage zur Kunstausstellung mit 

Schülerarbeiten im Rathaus  Neckar- 
gemünd um 18 Uhr  (siehe Plakat im  
Anhang!) 

27.06.2018 Zweite Schulkonferenz 
02.07. und 03.07. Mündliche Prüfungen Kl. 10 
                   (unterrichtsfrei) 
13.07.2018 Entlass-Feier Klasse 10 
23.07.2018 Letzter Termin Bücherrückgabe 
24.07.2018 Sponsorenlauf 
25.07.2018 Vollversammlung 1.Stunde 
       Danach Zeugnisausgabe und  
                   Klassenlehrerunterricht 
       Unterrichtsschluss nach der 
                   4.Stunde wg. Dienstbesprechung 

Die Schulleitung wünscht Ihnen starke Ner-
ven für die Schlussphase im Schuljahr 
2017/18. 
 
 
 
 
Schulleitung    Stellvertretende  

Schulleitung 

mailto:lindenau@verwaltung.sz-ngd.de
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Bitte beachten Sie folgende Fahrplanände-
rungen nach den Pfingstferien: 

 
 
 

Fahrplanänderung zum 4.6.2018 (nach den Pfingstferien) 

 

Linie 743: Meckesheim-Mönchzell-Lobenfeld-Waldwimmersbach 

 

Linie 748: Zuzenhausen – Meckesheim – Elsenztal - Neckargemünd 

 

 

 

Linie 743: Abfahrt künftig 5 Minuten früher: um 6.28 Uhr Waldwimmersbach Abzwg. Haag 

 

Linie 748: Abfahrt künftig 5 Minuten früher: um 6.50 Uhr Meckesheim Bahnhof 

 

Linie 743: Abfahrt künftig 4 Minuten früher 7.29 Uhr, Waldwimmersbach Abzwg. Haag 

 

Linie 748: Abfahrt künftig 4 Minuten früher: 6:36 Uhr, Zuzenhausen Ortsmitte 

 

 
 


