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Elternbrief, Rundbrief Nr. 3 vom 22.07.2019  

 

Liebe Eltern,  

auch in diesem Jahr kann man wieder von einem ereignisreichen Jahr sprechen. Anbei einige 

Höhepunkt, an die wir erinnern wollen: 

 Konzerte und Aufführungen 

Unsere Bläserklassen gaben wieder verschiedene Konzerte bei Stadtfesten, Konfirmationen 

sowie bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Hervorgehoben sei das Weihnachtskonzert in 

der St. Gallus Kirche. Wieder haben sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die 

betreuenden Kollegen Außergewöhnliches geleistet.  

Darüber hinaus organisierten unsere Musiklehrer in diesem Jahr eine Aufführung der „Jungen 

Oper“. Für die 5- und 6-Klässler wurde Mozarts „Bastien und Bastienne“ altersgemäß aufgeführt, 

die für viel Beifall bei den jungen Zuhörern sorgte.   

 Studienfahrten  

Unsere vor drei Jahren neu ins Leben gerufenen Studienfahrten nach Eastbourne (England) und 

Auschwitz wurden in diesem Jahr gut angenommen. Aber auch die bestehenden Studienfahrten 

und Schullandheimaufenthalte wie das Waldschulheim in der Klassenstufe 6, der 

Schullandheimaufenthalt der Klassen 7 und die Berlinfahrt der 10er-Klassen erfreuten sich 

wieder großer Beliebtheit. 

Wie im vergangenen Jahr bereits angekündigt, muss zukünftig die Zeit ab März für die 

Prüfungsdurchführung freigehalten werden. Deshalb können in den Prüfungsklassen bereits ab 

März keine Studienfahrten mehr durchgeführt werden.  

 Berufsorientierung 

Erwähnenswert sind auch in diesem Jahr wieder die Aktivitäten zur Berufsorientierung. 

Besondere Unterstützung erhält die Kastell-Realschule dabei von ihren Bildungspartnern, durch 

unsere Berufsberaterin Frau Aigner und durch die im Welzheimer Wald ansässigen 

Unternehmen. Erst vor wenigen Tagen wurde unsere Schule in der IHK Stuttgart mit dem BORIS-

Berufswahlsiegel ausgezeichnet. Das Berufswahlsiegel zeichnet die herausragenden Aktivitäten 
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der Kastell-Realschule zur Beruflichen Orientierung ihrer Schüler aus. „Die Schule ist in der 

Berufsorientierung hervorragend aufgestellt“, befand die Jury. 

Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr, da sie unser Engagement im Bereich der Berufs- 

und Studienorientierung dokumentiert.  

 Sportliche Aktivitäten 

In diesem Schuljahr gab es wieder etliche Sportveranstaltungen, an denen die Sportler unserer 

Schule zeigen konnten, zu welchen Leistungen sie fähig sind. Erwähnenswert sind hier die 

Aktivitäten „Jugend trainiert für Olympia“, unser „Weihnachtsturnier“ und der in der letzten 

Schulwoche geplante „Sommersporttag“. Ein besonderes Highlight war der „Golf-

Schnupperkurs“, an dem 19 Sechstklässler teilnahmen.  

Sollte das Interesse am Golfen auch im neuen Jahr anhalten, werden wir eine AG anbieten.  

 Erasmus 

Im vergangenen Schuljahr reisten einige Kollegen in den Osterferien im Rahmen des Erasmus-

Programms nach Finnland, um sich die „International School“ in Oulu anzuschauen. Für die 

Beteiligten war es interessant zu sehen, wie „Schulen“ im hochgepriesenen finnischen 

Bildungsland funktionieren. Und tatsächlich konnte die eine oder andere gute Idee mit nach 

Welzheim gebracht werden.  

Nicht vergessen wollen wir die vielen weiteren Aktivitäten, die so zahlreich an unserer Schule 

stattfinden und die unser Schulleben so vielfältig machen. Stellvertretend erwähnt seien das 

Schülermentorenprogramm, die Waldputzete, der Experimentiertag, die verschiedenen Aktivitäten 

der SMV und vieles andere mehr.  

Alle diese Veranstaltungen zeigen das Engagement der Kolleginnen und Kollegen an der Kastell-

Realschule, ihrer Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. 

Neuer Bildungsplan ab dem Schuljahr 2016/2017 

Mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 wurde in den Klassenstufen 5 und 6 der neue Bildungsplan 

eingeführt, der veränderte  gesellschaftliche Entwicklungen aufgreift und in die einzelnen Fächer der 

Schulen trägt. Im nächsten Schuljahr wächst der neue Bildungsplan in die Klassenstufe 9.  

In der Klassenstufe 10 werden die Kinder noch nach dem alten Bildungsplan unterrichtet, so dass sich 

für sie keine Änderungen ergeben. Dieser Jahrgang ist damit der letzte, bei dem die 

Realschulabschlussprüfung nach dem alten Bildungsplan (2004) durchgeführt wird. 

Bereits im kommenden Schuljahr werden wir an unserer Schule zum ersten Mal die 

Hauptschulabschlussprüfung für die 9er durchführen, die auf G-Niveau unterrichtet werden. Um 

diesen Schülerinnen und Schülern eine optimale Vorbereitung auf die Prüfung zu ermöglichen, 

werden wir für die G-Schülerinnen und –Schüler in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch eine eigene Gruppe bilden. 

Wir werden die Eltern, deren Kinder nach dem neuen Bildungsplan unterrichtet werden, zu Beginn 

des neuen Schuljahres einladen, um sie über die Begrifflichkeiten und Neuerungen des 

Bildungsplanes ausführlich zu informieren.  

Umbaumaßnahmen 

Im hinter uns liegenden Schuljahr wurden sowohl der Physikraum als auch der Chemieraum 

renoviert, so dass wir mit Beginn des kommenden Schuljahres unsere neuen Fachräume in Betrieb 

nehmen können. 
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Mit diesen Umbaumaßnahmen sind unsere NWA-Räume wieder auf dem aktuellen technischen 

Stand. Mit einer hochwertigen Dokumentenkamera, Beamer und Laptop gehen wir gut gerüstet in 

das neue Schuljahr.  

Personelles 

Wie in jedem Jahr gibt es auch dieses Mal einige Veränderungen. Verlassen wird uns Frau Flemming 

in Richtung Schorndorf, wo sie Schulleiterin der Gottlieb-Daimler-Realschule wird. Obwohl sie nur 

zwei Jahre an unserer Schule als Konrektorin arbeitete, hat sie in dieser Zeit die Kastell-Realschule 

mit ihren Ideen und ihrem Engagement in vielen Bereichen geprägt. Wir danken ihr für die geleistete 

Arbeit und wünschen Ihr für ihre neue Aufgabe alles erdenklich Gute. 

Verlassen werden uns auch unsere Referendarinnen Frau Friedel und Frau Pfander. Wir bedanken 

uns bei ihnen für ihre Tätigkeit an unserer Schule verbunden mit den besten Wünschen für die 

Zukunft! 

Nach einem Jahr Abordnung nach Waiblingen wird Herr Hopfgartner im nächsten Schuljahr wieder 

an die Kastell-Realschule zurückkehren. Wir wünschen ihm einen guten Start an der Kastell-

Realschule. 

Termine 

Das Schuljahr endet wieder mit vielen Terminen und Ereignissen: 

 Am Donnerstag (25.07.2019) findet für alle Klassenstufen der Sommersporttag statt. Die Klassen 

werden von den Klassenlehrern über den Ablauf informiert.  

 Am Freitag (26.07.2019) endet der Unterricht nach der dritten Stunde. In den ersten beiden 

Stunden findet Unterricht nach Plan statt. Da der Betreiber der Buslinien die Busse nicht auf den 

früheren Schulschluss umstellen kann, werden die Busse wie an einem gewöhnlichen Schultag 

fahren. Wenn Sie vermeiden wollen, dass Ihr Kind eine Stunde auf den Bus warten muss, um 

dann gegebenenfalls in einem überfüllten Bus nach Hause zu fahren, empfehlen wir Ihnen, es 

selbst abzuholen. 

Anbei die wichtigsten Termine zu Beginn des neuen Schuljahres 

 Der Unterricht beginnt wieder am 11.09.2019 um 07.40 Uhr und endet um 12.10 Uhr. 

 Die Mensa hat ab dem ersten Schultag geöffnet. 

 Die Einschulungsfeier für die neuen 5er ist am Donnerstag (12.09.2019) um 15.00 Uhr in der 

Eugen-Hohly-Halle. 

 Der Gottesdienst nach den Ferien findet am Freitag (13.09.2019) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 

08.45 Uhr in der katholischen Christus-König-Kirche statt.   

Weitere Hinweise zu unseren Terminen im neuen Schuljahr finden Sie rechtzeitig auf unserer 

Homepage! 

Schuljahresplaner 

Auch im neuen Schuljahr wird es an der Kastell-Realschule einen Schuljahresplaner geben. In den 

Klassenstufen 5 bis 9 wird der Schuljahresplaner verbindlich eingesetzt. Für die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 10 ist der Kauf freiwillig. 

Der Planer kostet max. 5 € pro Schüler. Den genauen Preis erfahren Sie zu Beginn des neuen 

Schuljahres. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Zink wenden. (carmai@web.de). 
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Änderung der Schülerversicherung 

Ab dem neuen Schuljahr 2019/20 gelten neue Versicherungsregelungen bei der Schülerversicherung. 

Hiermit möchten wir Sie über die veränderten Versicherungsmodalitäten informieren. 

Grundsätzlich gilt weiterhin: Alle Schülerinnen und Schüler sind bei allen schulischen 

Veranstaltungen über die Unfallkasse Württemberg versichert. 

Darüber hinaus konnten in der Vergangenheit individuelle Zusatzversicherungen bei der 

Württembergischen Gemeindeversicherung (wgv) abgeschlossen werden. Diese individuellen 

Abschlüsse durch Eltern sind nun nicht mehr möglich. Deshalb haben sich alle Welzheimer Schulen 

entschlossen, für alle Schüler die Schülerzusatzversicherung (Haftpflicht) abzuschließen und aus dem 

jeweiligen Schulhaushalt zu bezahlen, zumal diese Versicherung entweder nur noch für alle Schüler 

einer Schule oder für keinen abgeschlossen werden kann. Mit dieser Versicherung sind alle 

Schülerinnen und Schüler bei allen schulischen Veranstaltungen versichert. Enthalten sind dabei 

sowohl die an unserer Schule durchgeführten Praktika (BORS …) als auch die Schullandheim-

Aufenthalte.  

Nicht enthalten und zukünftig auch nicht mehr über die Schule abschließbar sind die 

Garderobenversicherung, die Fahrradversicherung und die Instrumentenversicherung. Für diese Fälle 

müssen Sie zukünftig selbst Sorge tragen. Im Zweifel sollten Sie Rücksprache mit Ihrer 

Haftpflichtversicherung halten und im Bedarfsfall eine zusätzliche Versicherung abschließen.   Bei 

etwaigen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

„Elterngroschen“ 

Wir haben gemeinsam mit dem Elternbeirat entschieden, im nächsten Schuljahr einen freiwilligen 

„Elterngroschen“ zu erheben. Die Organisation und Verwaltung obliegt dem Elternbeirat. Weitere 

Informationen hinsichtlich des Ablaufs und der Verwendung erhalten Sie im neuen Schuljahr über 

den Elternbeirat.  

Homepage 

Viele weitere Aktivitäten, die in diesem Schuljahr zusätzlich zum Unterricht stattfanden, wurden 

regelmäßig auf unserer Homepage dokumentiert. Dort finden Sie auch unsere aktuellen Termine. Wir 

freuen uns sehr, wenn Sie immer wieder unsere Homepage besuchen und sich über die aktuellen 

Termine und Aktivitäten informieren. Sie finden unsere Seite unter der Adresse: 

www.krswelzheim.de 

Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei allen für ihre Arbeit, für ihr Verständnis und für ihr 

Engagement bedanken. Sollte in den ersten beiden Schulwochen noch nicht alles rund laufen, bitten 

wir um Nachsicht. Wir sind bemüht, allen Anforderungen gerecht zu werden.   

Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien zu wünschen. Sollten Sie unsere 

Schule vermissen, dann freuen wir uns auf einen Besuch auf unserer Homepage! 

In diesem Sinne beste Grüße im Namen der Schulleitung und des Lehrerkollegiums! 

 

 

gez. Dr. Peter Beck gez. Beate Flemming 
Schulleiter Stellvertretende Schulleiterin 

http://www.krswelzheim.de/

