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Liebe Eltern der Realschule 
Neckargemünd, 
 

das neue Schuljahr begann unter so gut 
wie keinen Einschränkungen und ihre 
Kinder konnten einen normalen Alltag 
erleben. Wir genießen vermutlich genauso 
wie Sie ein Stück Unbeschwertheit, das uns 
hier geschenkt wird. 
Die Erholung und Auszeit über den 
Sommer tat allen gut und wir konnten 
gestärkt ans Werk gehen. Wenn auch der 
Schulbeginn eine Umstellung im 
Familienalltag bedeutet und sich erst alle 
wieder daran gewöhnt haben müssen, so 
konnten wir in den Gängen des 
Schulhauses doch zahlreiche 
freudestrahlende Schüler*innen entdecken, 
die sich auf ein Wiedersehen freuten.  
 
  
Personelle Veränderungen 
(Schulleitung, Lehrkräfte und 
Mitarbeiter) und schulische Situation 
 

Nach 13 Jahren Schulleitung an unserer 
Realschule Neckargemünd verabschiedete 
sich in der letzten Schulwoche Frau Marker-
Schrotz als Schulleiterin. Sie ist seit 
September in gleicher Funktion an der 
Theodor-Heuss-Realschule in Hockenheim 
und hat ihr Wirkungsfeld in die Nähe ihres 
Wohnortes verlegt.  
Herr Falter übernimmt mit diesem Schuljahr 
die kommissarische Leitung der Realschule 
Neckargemünd mit Herrn Vogt als 
Stellvertreter.   
Dieses Jahr sind Frau Bauer, Frau König 
und Frau Weber-Ansorge aus dem 
Sabbatjahr zurückgekommen. 
Frau Hofmann (unsere Referendarin) wird 
ihre Ausbildung dieses Schuljahr fortsetzen. 
Bei der Versorgung mit Unterricht sind wir 
gut aufgestellt. Ausfälle sind derzeit nicht zu 
verzeichnen. 
 
Wir freuen uns dieses Schuljahr auch 
darüber, dass wir am Schulzentrum Levan 
Walter, einen FSJler (FSJ = Freiwilliges 
Soziales Jahr) begrüßen dürfen, der uns 
tatkräftig zur Seite steht und z.B. in den 
Hofpausen und im Ganztag den 

Schüler*innen Spielangebote macht oder sie 
in der Lernzeit betreut.    
 

Was ist neu in diesem Schuljahr? 
 

Neben den Regelklassen (5-10) haben wir 
zwei VKL-Klassen (Vorbereitungsklassen), 
in denen vor allem Kinder und Jugendliche 
aus der Ukraine beschult werden. Sie 
werden Schritt für Schritt (geplant für nach 
den Herbstferien) altersgerecht in einzelnen 
Stunden in den Regelklassen den Unterricht 
besuchen.    
 
Die digitale Ausstattung der Klassenzimmer 
ist seit Abschluss des Digitalpaktes 
gelungen und ermöglicht den Lehrkräften 
und Schüler*innen Zugriff auf eine 
vielseitige mediale Nutzung im Unterricht. 
Vereinzelt muss in Räumen hier und da die 
Funktionalität nachgebessert werden und 
Wartungsarbeiten stehen an. Da wir hier 
auf eine externe Firma angewiesen sind, 
werden diese Arbeiten nicht immer gleich 
ausgeführt. Aber am 01. Januar 2023 wird 
ein IT- Fachmann (Herr Garcia) unter 
Vertrag sein, der seinen festen Arbeitsplatz 
an unserem Schulzentrum haben wird.  
 
Die kalte Jahreszeit mit ihrer erhöhten 
Infektionsgefahr steht uns noch bevor. Für 
den Beginn der sogenannten 
„Schnupfensaison“ Anfang Oktober 
werden wir (entsprechend der Vorgabe des 
Ministeriums) einmalig jeweils vier 
Antigenstests pro Schüler zur Verfügung 
stellen. Die Tests können bei Unsicherheit, 
ob eine Infektion durch Corona vorliegen 
könnte, zuhause zur Selbsttestung 
verwendet werden. Die Durchführung 
dieser freiwilligen Tests durch die Schule ist 
ausdrücklich nicht vorgesehen. 
 
Unsere Schule wird 50 Jahre alt. Dazu gibt 
es für geladene Gäste am 21.10. 2022 
einen Festakt. Die Vorbereitungen dazu 
sind schon in vollem Gange. Zum Beispiel 
wurden letzte Woche durch mehrere 
Schulklassen, die sich auf dem Pausenhof 
formierten, die Schriftzüge 50 / RS 
nachgebildet und durch eine Drohne 
fotografiert.  
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Am Ende des Schuljahres ist zudem ein 
großes Schulfest geplant. Hierzu wird es 
rechtzeitig genaue Informationen geben. 
Den 22.07. können Sie sich auf jeden Fall 
schon einmal vormerken.     
 

 
Die Gestalt des Pausenhofes wird sich im 
Laufe des Schuljahres maßgeblich 
verändern.  
Durch die SMV (Schülermitverwaltung) 
angeregt wurden bereits Bänke im 
überdachten Bereich neu verschraubt 
(regensichere Sitzplätze). In den nächsten 
Wochen kommen zwei Minitore hinzu, so 
dass die Schüler*innen während der  
Pause, aber auch in der Zeit der 
Ganztagesbetreuung das eine oder andere 
Fußballturnier austragen können. 
  
Im Frühjahr / Sommer könnte ein neues 
Klettergerüst durch die Initiative der 
Realschule auf dem Hof verwirklicht 
werden. Die Frage der Finanzierung wird 
durch das Schulzentrum (Realschule und 
Gymnasium) derzeit mit der Stadt 
Neckargemünd hinreichend geprüft.    
    
 

Einschulungsfeier der neuen 5. Klassen  
 

"Herzlich willkommen bei uns - wir 
wünschen euch einen guten 
Start!" lautete die gesungene Begrüßung 
der 5. Klässler durch den Chor mit 
Unterstützung der Klasse 6a. Die 
musikalische Umrahmung wurde von Frau 
Hügel, Frau Ziegler und Herrn Scheffler 
gestaltet. Der Förderverein trug ebenfalls 
wesentlich zum liebevollen Empfang mit 
Getränken und frischen Brezeln bei. 
Andreas Küster vom Förderverein 
überreichte bei der Aufstellung der 
jeweiligen Klassen auf der Bühne jedem 
bzw. jeder Schüler(in) eine Sonnenblume. 
Nach einem Klassenfoto im Atrium erlebten  

 
die Kinder zusammen mit ihren 
Klassenlehrer*innen ihr Klassenzimmer und 
lernten einiges Neue kennen, bevor sie 
wieder von ihren Eltern in Empfang 
genommen wurden. Die Eltern hatten 
derweil durch die Schulleitung (Herrn Falter 
und Herrn Vogt) wichtige Informationen 
erhalten.  
In den kommenden Tagen und Wochen 
wird viel in die neuen 
Klassengemeinschaften investiert und die 
Kinder werden gut angeleitet, damit sie sich 
bald an der neuen Schule zurechtfinden.  
 

 
 

5a mit Klassenlehrerinnen Frau Fink und Frau König 
 

 
 
5b mit Klassenlehrer Herr Kraft 
 

 
 
5c mit Klassenlehrer Herr Scheffler 

https://www.realschule-neckargemuend.de/unser-team/foerderverein/
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Übergang an die neue Schule 
Beratungsbedarf 
 

An unserer Schule gibt es die Möglichkeit, 
sich neutralen Rat und Hilfe bei dafür 
speziell ausgebildeten Beratungs-
lehrerinnen (Frau Ziegler, Frau Dahlhaus) 
zu holen, wenn im Lebensbereich "Schule" 
Probleme auftreten. 
 

Beratungsthemen sind: 
 Lernprobleme 
 Konzentrations- und 

Motivationsprobleme 
 Angst und Unlust 
 Schullaufbahnfragen 
 Probleme mit Mitschülern und im 

privaten Bereich 
 

Kontaktaufnahme:  
 

beratung.ziegler@realschule-
neckargemuend.de 
 

beratung.dahlhaus@realschule-
neckargemuend.de 
 
Kennenlernfest 
 

am Samstag, den 24.09.2022 wird es nach 
langer Zeit endlich wieder das 
Kennenlernfest für die Eltern und Schüler 
und Lehrkräfte der Klasse 5 geben.  
 
Sowohl die Klassenlehrer, als auch die 
Fachlehrer stehen für Fragen zum 
Unterricht und Schulalltag zur Verfügung. 
Auch die Lehrer*innen sind gespannt auf 
interessante Gespräche. Für die 
Verköstigung sorgt auch der Förderverein 
mit einem tollen Angebot, das sich zeigen 
lässt. Unter anderem haben Schüler*innen 
der 6.ten Klassen wieder traditionell 
Kuchen für den Verkauf gebacken. Der 
Erlös wird dem Förderverein 
gutgeschrieben. Davon profitiert die ganze 
Schule.    
Neu wird dieses Jahr sein, dass im zweiten 
Teil nach dem Motto „Mach mit! – unser 
Ganztagesprogramm für Klasse 5“ die 
Angebote einzeln durch die Lehrkräfte oder 
Jugendbegleiter vertreten sein werden und  

 
an Infotischen (AGs) die Schüler und Eltern 
Gelegenheit haben werden 
nachzufragen.  Für die direkte Anmeldung 
halten Tanja Hilbich und Anna Little an 
einem Tisch Formulare bereit und geben 
Auskunft.   
 
Zusammenarbeit Elternhaus - Schule 
  
Für die Elternabende reservieren Sie sich 
bitte folgende Termine: 
 
Stufe 5-7 am 12.10.2022 
Stufe 8-10 am 13.10.2022 
 
Ausnahme: Kl. 7c am 13.10.2022 
 

Bitte denken Sie daran, dass die 
Elternbeiräte des Schuljahres 2022/23 in 
Rücksprache mit der Klassenleitung 
einladen und die Tagesordnung versenden. 
Nur in Klassenstufe 5 übernimmt das die 
Klassenleitung, weil sich die Eltern hier erst 
neu organisieren werden. 
 

Lernstandserhebung Klassenstufe 5 
 

Die zentral geplanten Lernstands-
erhebungen werden gleich zu 
Schuljahresbeginn zentral vom 
Landesinstitut für Schulentwicklung 
gesteuert und durchgeführt. 
Die Lernstandserhebungen bilden die 
Beratungsgrundlage für die differenzierte  
Lernumgebung Ihrer Kinder. Die Tests 
werden im Rahmen einer Doppelstunde D 
und M ab dem 19.09.2022 durchgeführt 
und bedürfen keiner Vorbereitung. Sie 
erhalten als Eltern eine Rückmeldung, aus 
der hervorgeht, welche Inhalte und 
Fähigkeiten Ihrem Kind noch fehlen, die es 
eigentlich in Klassenstufe 4 hätte erwerben 
sollen.  Ein Förderprogramm im Rahmen 
des offenen Ganztagesangebotes schließt 
sich an, das dem Kind helfen soll, 
vorhandene Lernlücken aufzufüllen. Auch 
unsere Beratungslehrkräfte können Sie 
gern kontaktieren. 
 

 
 
 
 

mailto:beratung.ziegler@realschule-neckargemuend.de
mailto:beratung.ziegler@realschule-neckargemuend.de
mailto:beratung.dahlhaus@realschule-neckargemuend.de
mailto:beratung.dahlhaus@realschule-neckargemuend.de
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Prävention 
 

Das Präventionsprogramm „KonfliktKultur“ 
geht nun schon in die neunte Runde. Alle 
fünften Klassen werden dieses hilfreiche  
Programm bereits zu Beginn des 
Schuljahres erhalten.  
Begleitet wird das erste Training von 
unseren ausgebildeten Kolleg*innen.  
Anschließend wird das Programm in den 
Klassenratsstunden regelmäßig gepflegt.  
 

Das „KonfliktKultur“-Programm soll den 
sozialen Umgang miteinander an unserer 
Schule nachhaltig verbessern. Alle am 
Schulleben Beteiligten sollen sich an 
unserer Schule wohlfühlen, es sollen gute 
und vertrauensvolle Klassen-
gemeinschaften geschaffen und erhalten 
werden. Der respektvolle Umgang 
miteinander, die gegenseitige 
Wertschätzung und der Zusammenhalt 
sollen gestärkt werden.  
 

Homepage 
 

Alle Eltern können sich über das Internet 
auf der Homepage der Schule unter 
www.realschule-neckargemuend.de 
informieren. Die Homepage bringt stets 
aktuelle Berichte aus der Schule und  
alle Angebote des offenen 
Ganztagesbetriebes sind online zu finden, 
ebenso wie aktuelle Informationen zur 
Projektprüfung (WBS) in Klasse 9 und 
Veranstaltungshinweise für BORS.  
 

Organisation 
 

Der Verkauf unserer Hausaufgabenhefte 
war in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. 
Die Hefte ergeben aber nur einen Sinn, 
wenn sie gewissenhaft geführt und von den 
Eltern kontrolliert werden!  
 

 
Schon gegen Ende des Schuljahres waren 
auf der Homepage die Materialienlisten 
einzusehen, so dass Sie als Eltern 
frühzeitig Besorgungen machen konnten. 
Bitte achten Sie hierbei auf ausreichend 
Vorrat. Ihr Kind geht in der Regel noch 
einige Jahre auf die Schule und benötigt 
mehrere Schulhefte.  

 
 
Alle Klassenstufen bis 10 sind mit neuen 
Schulbüchern ausgestattet! Die Bücher 
waren gut eingebunden und bei der 
Rückgabe gab es im letzten Jahr nur 
wenige Reklamationen. Bitte achten Sie 
wieder auf einen sorgsamen Umgang mit 
den kostenlos zur Verfügung gestellten 
Lernmitteln! Die Bücher sollen mindestens 
5 Jahre ohne Probleme ausgeliehen 
werden können. Wir erwarten deshalb, 
dass die Bücher eingebunden werden, 
ohne dass Tesafilm auf dem Papier der  
Buchinnenseiten kleben bleibt! Hier finden 
sich mitunter Nachschlagewerke oder  
Landkarten, die auch die nachfolgenden 
Schüler noch lesen können sollen. 
 

Ebenso möchten wir Sie zu einer aktiven 
Teilnahme am Schulleben und einer 
regelmäßigen Überprüfung der schulischen 
Leistungen Ihrer Kinder ermutigen. Es  
kommt immer wieder vor, dass Kinder 
Noten verschweigen. Eltern sollten wissen, 
dass spätestens vor den Herbstferien 
Arbeiten geschrieben werden. 
Auch hier kann das Hausaufgabenheft eine 
hilfreiche Kontrolle sein. Halten Sie Ihre 
Kinder dazu an, die Arbeitstermine in das 
Kalendarium einzutragen! 
Die Kolleg*innen sind bei Rückfragen von 
Ihrer Seite unter der Emailadresse 
name@realschule-neckargemuend.de zu 
erreichen. Bitte erwarten Sie keine 
Antworten am Wochenende oder spät 
abends. 
 

Entschuldigungsverfahren 
 

Bei Krankheit eines Schülers/einer 
Schülerin ist die Schule am gleichen Tag 
bis 8 Uhr (!) per E-Mail an den 
Klassenlehrer / die Klassenlehrerin zu 
benachrichtigen.  
 

Wird Ihr Kind in der Schule krank, erhält es 
einen Entlasszettel auf dem das weitere 
Vorgehen genau beschrieben ist. 
Auf der Homepage der  
Schule finden Sie einen ausführlichen 
Leitfaden wie mit Erkrankungen und mit  
 

http://www.realschule-neckargemuend.de/
mailto:name@realschule-neckargemuend.de
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Erkältungsanzeichen umzugehen ist und 
ein Formular zur Krankmeldung.  
 
 
Offenes Ganztagesangebot 
 

Die Realschule setzt im offenen 
Ganztagesbetrieb sogenannte 
Jugendbegleiter ein.  
Jugendbegleiter sind externe Schulpartner, 
die eine geringfügige Aufwands-
entschädigung für ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit erhalten und vertraglich 
gegenüber der Schule verpflichtet sind.  
 
Dieses Jahr haben wir das Angebot an AGs 
ausgeweitet. Über die Jugendbegleiter 
hinaus sind auch Lehrkräfte dabei, die dazu 
beitragen, dass eine große Vielfalt 
entstehen konnte. Es ist für jeden etwas 
dabei. Von sportlicher Aktivität über 
praktisches Tun bis zur Lernbegleitung 
besteht hier reichlich Auswahl. Lassen Sie 
Ihre Kinder diese Angebote nutzen und am 
aktiven Schulleben teilhaben. 
Zur Anmeldung hat Ihr Sohn / Ihre Tochter 
ein Schreiben mit nach Hause gebracht.  
   
In der Mittagspause gibt es wieder die 
beliebte Bewegte Pause.  Der 
Spielgerätewagen wird in Kürze neu 
bestückt werden. Die Ausleihe findet über 
den FSJler Levan Walter oder einen 
Schülerbegleiter statt.  
 

Für viele Schüler*innen ist die Lernzeit 
sinnvoll. Hier können in Ruhe 
Hausaufgaben gemacht werden. Eine 
„Nachhilfe“ kann das aber nicht ersetzen, 
da i.d.R. keine Fachlehrer*innen die 
Betreuung übernehmen.  
Dafür sind alle Veranstaltungen kostenlos 
für Ihr Kind.  Wir freuen uns aber umso 
mehr, wenn Sie uns durch Ihre 
Mitgliedschaft im Förderverein unterstützen! 
 
Die Anfangszeiten der Angebote finden Sie 
auf der Homepage der Schule und am 
Schwarzen Brett im 1. OG! 
 
 
 

 
 
 
Mensa 
 

Das S-BAR-Catering bietet Ihren Kindern 
von Montag bis Freitag in bewährter Weise 
eine große Auswahl an Mittags- und 
Pausenverpflegung an. 
Kinder, die Mittagessen wollen, holen sich 
bitte in der Mensa einen Chip und eine 
Anleitung ab. (Bitte Anleitung auf der 
Homepage mit vorheriger Registrierung 
beachten!) Das Mittagessen ist nur auf 
Bestellung möglich. 
 

Wenn Sie einen Blick auf die Homepage 
werfen, können Sie sehen, dass wir  
wöchentlich ein tolles Speiseangebot für 
Ihre Kinder zur Verfügung stellen. Die 
Online-Buchung ist wieder für Sie 
freigeschaltet und damit auch die 
Reservierung des Wunschessens möglich. 
 

 

Förderverein 
 

Auf der Suche nach neuen Mitgliedern ist 
der Förderverein der Realschule  
Neckargemünd, für den wir hier 
ausdrücklich Werbung machen möchten! 
Die Mitgliedschaft und die Mitarbeit im 
Verein ist von einem sehr freundlichen  
Umgang geprägt.  
 

Der Verein kann seinen Aufgaben 
(Unterstützung von Landheimaufenthalts-
programmen oder Exkursionen, 
Unterstützung der Schüler bei 
Zusatzausbildungen wie Cambridge oder 
DELF) nur dann weiterhin in gewohnter 
Qualität nachkommen, wenn Sie zahlreich 
Mitglieder werden und auch aktiv zur 
Mitarbeit bereit sind. Die Termine halten 
sich in Grenzen, der Spaß und die Freude  
über das gemeinsam Erreichte spornt 
immer wieder zu neuen Überlegungen zum 
Wohl der Kinder an. Anträge für eine 
Mitgliedschaft erhalten Ihre Kinder im 
Sekretariat oder Sie nutzen unsere 
Homepage!  
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BORS und Thementage  
 

Das erste BORS Praktikum ist bereits 
angekündigt und die Planungen für 14.-
18.11.2022 laufen bereits. Das zweite 
Praktikum (22.- 26.05.2023 ) liegt vor den 
Pfingstferien und nicht am Ende des 
Schuljahres. Hier wurde uns vermehrt 
rückgemeldet, dass es für die 
Praktikumssuche so leichter wäre.   
 
Die Thementage sind wieder wie letztes 
Schuljahr gegen Ende des zweiten 
Halbjahres angesiedelt und gehen vom   
19.-21.07.22. Damit liegen sie unmittelbar 
vor dem geplanten Schulfest (50 Jahre 
Feier am Samstag, den 22. Juli) und 
dienen der gezielten Umsetzung von 
Aktionen, die mit dem Jubiläum in 
Verbindung stehen.  
 
Weitere Termine:  
 

07.10.2022 Lehrerausflug Unterrichtsende um 
10:50 Uhr 
 
12.10.2022 und 13.10.2022 Elternabende nach 
Einladung 
 
21.10.2022  Festakt 50 Jahre Realschule 
Neckargemünd mit geladenen Gästen 
  
26.10.2022  Elternbeiratssitzung 1  
(Wahlen Gesamtelternbeirat) 
 
 01.11. – 06.11.2022 Herbstferien 
 
14.11. – 18.11.2022 Erste BORS–Woche  
 
23.11.2022  Schulkonferenz um 13 Uhr 
 
20.12.2022 Weihnachtsgottesdienst – in den 
ersten beiden Schulstunden  

 
Die Schulleitung, das Kollegium und die 
Verwaltung wünschen Ihnen und Ihren 
Kindern einen guten Neuanfang und viele 
anregende Lernbegegnungen in 
2022/2023. 
 
 
 

U. Falter    M. Vogt      
 Komm. Schulleiter  Stellvertretung 
 

 
__________________________________ 
 
Ferientermine und Bewegliche 
Ferientage entnehmen Sie bitte der 
Homepage der Schule 
 


