
 

 

 

 

 

 

 

18.12.2018 

Rundbrief 2 im Schuljahr 2018/19 

 

Der Weihnachtsbaum 

Strahlend wie ein schöner Traum, 

steht vor uns der Weihnachtsbaum.  

Seht nur, wie sich goldnes Licht  
auf den zarten Kugeln bricht. 

„Frohe Weihnacht“, klingt es leise 

und ein Stern geht auf die Reise.  

Leuchtet hell vom Himmelszelt - 

hinunter auf die ganze Welt. 

(unbekannter Autor) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

die Weihnachtszeit und das Jahresende stehen unmittelbar vor der Tür. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, 

auf das Jahr 2018 zurück zu blicken und euch und Ihnen einen Ausblick auf das Jahr 2019 zu geben. 

Rückblick 

In den Monaten seit Schuljahresbeginn fanden wieder zahlreiche Aktivitäten statt, die unser Schulleben 

bereichert haben. Einige davon wollen wir hier aufführen: 

Unsere Fünfer sind gut in der Kastell-Realschule angekommen. Beim Ethos-Parcours haben sie sich und unsere 

Schule kennengelernt, die Bläser- und Chorfreizeit hat sie zusammenwachsen lassen. Und beim Weihnachts-

konzert haben nicht nur die Nachwuchsbläser, sondern auch ihre Klassenkameraden einen tollen Auftritt 

hingelegt. 

Ende September fand bei herrlichstem Spätsommerwetter der Austausch mit unserer Partnergemeinde 

Auerbach statt. Diesmal erlebten wir gemeinsam mit unseren Gästen, was Waiblingen so alles zu bieten hat. 

Derzeit nehmen 17 Schülerinnen und Schüler der Kastell-Realschule und der Bürgfeld-GMS an dem Austausch 

teil.  Wenn jemand auch gerne mitmachen möchte, bitte im Rektorat melden – Nachwuchs ist uns immer 

willkommen! Ende September 2019 fahren wir wieder zum Gegenbesuch nach Auerbach. 

Aufgrund der Nachfrage durch Schüler und Eltern bieten wir seit Schuljahresbeginn eine Spanisch-AG an, die 

von Frau Hüneke betreut wird und an der 25 Schülerinnen und Schüler teilnehmen.  

Die Bläserklassen und der Chor haben einige Auftritte absolviert, der festlichste war das fast zweistündige 

Weihnachtskonzert in der St.-Gallus-Kirche, bei dem diesmal auch Lehrer und Eltern mitwirkten. Dies bestärkt 
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uns darin, unser Musikprofil weiterhin auszubauen und die beteiligten Kollegen bei ihrer Arbeit zu 

unterstützen. 

Mit großem Einsatz haben unsere Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen und ihre Lehrer unter der 

Leitung von H. Fezer die Grundschüler aus der Umgebung beim „Experimentiertag“ mit zahlreichen 

naturwissenschaftlichen Versuchen zum Selber-Ausprobieren begeistert. 

Anfang Dezember sind zum zweiten Mal unsere Französisch-Schüler aus den sechsten Klassen zur so genannten 

„Drittortbegegnung“ mit französischen Kindern nach Lörrach gefahren und probierten dort gleich ihre frisch 

erworbenen Französisch-Kenntnisse aus. 

Ausblick 

Nach Beschluss von Gesamtlehrerkonferenz, Elternbeirat und Schulkonferenz macht sich die Kastell-Realschule 

auf den Weg, Naturparkschule zu werden. Einige Fortbildungen wurden schon gemacht und wir freuen uns, 

zunehmend mit unseren Schülerinnen und Schülern Projekte in den Bereichen Natur und Umwelt des 

Schwäbisch-fränkischen Naturparks durchzuführen und so das Bewusstsein für unsere Heimat zu stärken. 

Am 18. Januar kommt im Rahmen des Programms „Besuch vom Landtag“ die Landtagsvizepräsidentin Sabine 

Kurtz an die Kastell-Realschule. Wir freuen uns auf die Begegnung und den Austausch, an dem die Klassen 9 

und 10 teilnehmen werden. Die Zehntklässler fahren dann am 22. Januar zum Gegenbesuch in den Landtag 

nach Stuttgart. 

Auf Wunsch der SMV werden wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern am 3. März 2019 einen 

Aktionstag durchführen, an dem wir vielfältige Wunsch-Projekte und Ausflüge anbieten. 

Um unsere Schüler besser gezielt zu fördern, werden wir unser Förderkonzept ausweiten. Gleichzeitig bereiten 

wir uns darauf vor, dass wir ab nächstem Schuljahr auch die Hauptschulabschlussprüfung durchführen werden.  

Im neuen Jahr stehen dann wieder zahlreiche Studien- und Klassenfahrten auf dem Plan: Neu ist in diesem 

Schuljahr der Frankreichaustausch: Vom 15.-18.01. fahren unsere Acht- und Neuntklässler nach Trévoux, die 

Franzosen kommen dann vom 12.-19. März nach Welzheim.   

Der Elternsprechtag findet im kommenden Jahr am 7. Februar statt – wie immer kurz nach der Ausgabe der 

Halbjahresinformationen. Wir laden Sie herzlich ein, diese Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit unseren 

Lehrerinnen und Lehrern zu nutzen. 

Der Unterricht am Freitag vor Weihnachten endet wie immer um 11.05 Uhr. Da die Busbetreiber des ÖPNV 

die Busse nicht umstellen, werden die Buslinien wie an einem normalen Schultag bedient. Wenn Sie vermeiden 

wollen, dass Ihr Kind warten bzw. in einem ggf. überfüllten Bus nach Hause fahren muss, empfehlen wir Ihnen, 

es selbst abzuholen. Nach den Ferien beginnt der Unterricht am 09.01.2019 um 07.40 Uhr.  

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen und 

Schülern und unseren Kooperationspartnern für die gute und engagierte Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 

bedanken.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage, alles, alles Gute 

fürs neue Jahr und freuen uns jetzt schon auf das Wiedersehen mit Ihnen! 

Es grüßen Sie herzlich 

 

 

 

Peter Beck   Beate Flemming 
 - Schulleiter -    - stellv. Schulleiterin - 


