
 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2019 

Rundbrief Nr.1 

 

Liebe Eltern,  

nach den wohlverdienten Ferien starten wir gut erholt in das kommende Schuljahr. Wieder wollen 

wir Sie ganz herzlich zum Beginn des neuen Schuljahres begrüßen. Um unseren gemeinsamen Erzie-

hungsauftrag im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler möglichst optimal verwirklichen zu 

können, bitten wir Sie um eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schule 

und Elternhaus.  

Allgemeine Situation 

In diesem Schuljahr ist unsere Schule nicht in vollem Umfang versorgt. Trotzdem kann derzeit auf 

Grund der Bereitschaft vieler Kolleginnen und Kollegen, etwas mehr zu arbeiten, unsere 

Unterrichtsversorgung gewährleistet werden. Ob diese Situation im ganzen Schuljahr 

aufrechterhalten werden kann, bleibt abzuwarten. Wir bitten aber schon jetzt um Verständnis, wenn 

bei Erkrankungen von Kollegen die eine oder andere Stunde bei Ihren Kindern ausfällt, weil wir auf 

Grund der angespannten Situation nicht alle Stunden vertreten werden können. 

Unterrichtet werden an der Kastell-Realschule im kommenden Schuljahr in 18 Klassen 450 Schüler. In 

den fünften Eingangsklassen haben wir 65 Anmeldungen, die auf drei Klassen verteilt sind.  

In diesem Schuljahr unterrichten 36 Lehrkräfte an der Kastell-Realschule, darunter eine 

Lehramtsanwärterin und ein Lehramtsanwärter. Hinzu kommen unsere Schulsozialarbeiter Herr 

Vetter und Frau Gruber sowie unser Hausmeister Herr Görler. 

Personalien 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder personelle Veränderungen an unserer Schule. 

Ende vergangenen Schuljahres hat uns unsere Konrektorin Frau Flemming verlassen. Sie ist 

zwischenzeitlich Rektorin der Gottlieb-Daimler-Realschule in Schorndorf. Wir wünschen ihr einen 

guten Start ins neue Amt. Eine Neubesetzung der Konrektorstelle an der Kastell-Realschule ist zwar in 

diesem Schuljahr avisiert, realistisch ist allerdings mit einer Besetzung nicht vor Ostern zu rechnen.    
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Seine Abordnung nach Waiblingen beendete Herr Hopfgartner. Wir begrüßen ihn wieder an unserer 

Schule und wünschen auch ihm einen guten Start. 

Neuer Bildungsplan 

Vor drei Jahren wurde der neue Bildungsplan in der Realschule eingeführt. Zwischenzeitlich ist er bis 

in die Klassenstufe 9 heraufgewachsen. Die diesjährigen 10er sind die letzten Klassen, die nach dem 

alten Bildungsplan unterrichtet werden. 

Mit dem neuen gesetzlichen Rahmen ergaben sich einige Änderungen an der Kastell-Realschule: 

 Die Klassenstufen 5 und 6 dienen der Orientierung. In beiden Jahren werden die Schülerinnen 

und Schüler auf mittlerem Niveau (M) unterrichtet. Dieses Niveau entspricht den seitherigen 

Anforderungen in der Realschule.  

 In den Klassenstufen 7, 8 und 9 werden die Schülerinnen und Schüler abhängig von ihrer 

Einstufung am Ende der Klasse 6 bzw. 7 sowohl auf dem grundlegenden Niveau (G) als auch auf 

dem mittleren Niveau (M) unterrichtet, wobei der Klassenverband erhalten bleibt. Schülerinnen 

und Schüler, die auf unterschiedlichem Niveau lernen, werden mit Ausnahme der Kernfächer 

nicht getrennt, sondern in der gleichen Klasse auf unterschiedlichen Niveaustufen unterrichtet.  

 Am Ende der 9. Klasse legen die G-Schüler die Hauptschulabschlussprüfung ab. Um die Schüler 

gut auf diese Prüfung vorzubereiten, bilden wir in der 9. Klasse in allen Kernfächern eine eigene 

Gruppe. Bereits in der Klassenstufe 8 findet auch im Mathematikunterricht eine Trennung statt.  

 Darüber hinaus unterrichten wir in der Klassenstufe 5 eine Stunde mehr Deutsch in jeder Klasse. 

In der Klassenstufe 6 bieten wir für die Kinder, die Mängel im Lesen und Schreiben haben, eine 

zusätzliche Stunde im Fach Deutsch an. 

Mit diesen Angeboten hoffen wir, alle Schülerinnen und Schüler auf die bevorstehenden Prüfungen 

gut vorbereiten zu können.  

Prüfungen an der Kastell-Realschule 

In diesem Schuljahr werden wir zum ersten Mal in der 9. Klasse die Hauptschulabschlussprüfung 

durchführen. Dies stellt uns vor besondere Herausforderungen, da wir in einem Schuljahr zukünftig 

nicht wie seither nur eine, sondern zwei Prüfungen durchführen müssen.  

Der neue Bildungsplan gilt ab diesem Schuljahr für die Klassenstufen 5, 6, 7, 8 und 9. Die derzeitige 

Klassenstufe 10 ist die letzte Klasse, die nach dem alten Bildungsplan unterrichtet wird. 

Renovierungsmaßnahmen 

In der Zwischenzeit sind die Umbaumaßnahmen in unseren naturwissenschaftlichen Räumen 

(Chemie und Physik) abgeschlossen. Sowohl der Chemie- als auch der Physikraum werden ab diesem 

Schuljahr wieder zum Unterrichten genutzt. Beide Räume sind sehr schön geworden und 

entsprechen den neuesten Anforderungen an naturwissenschaftliche Räume. 

Zwischenzeitlich ist auch die Sanierung des Kellerraumes im Altbau abgeschlossen. Damit kann der 

Kellerraum wieder einer Nutzung zugeführt werden. Vor der Sanierung wurde der Raum im 

Schulalltag als Bläserzimmer (Übungs- und Unterrichtsraum) genutzt. Derzeit sind wir am Überlegen, 

wie wir den Raum zukünftig nutzen wollen. 

Studienfahrten / Schullandheim 

Die Studienfahrten an der Kastell-Realschule verteilen sich auf die Klassenstufen wie folgt: 
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Klassenstufe 6  Fahrt nach Auerbach 

    Fahrt nach Adelsheim 

    Drittortbegegnung der „Franzosen“ in Lörrach 

Klassenstufe 7  Schullandheim (verpflichtend) 

Klassenstufe 8  Fahrt nach Eastbourne 

Klassenstufen 8 und 9 Schüleraustausch mit Frankreich (Trévoux)  

Klassenstufe 9  Studienfahrt nach Auschwitz 

Klassenstufe 10  Studienfahrt nach Berlin (verpflichtend) 

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Schuljahr die Studienfahrten terminlich anders legen mussten. 

Die Studienfahrt nach Berlin darf nicht mehr am Ende der 10. Klasse durchgeführt werden. Bereits ab 

März beginnt der Prüfungszeitraum, der quasi bis ans Schuljahresende jegliche längere Ausfahrt 

verbietet. In diesem Jahr fuhren die Abschlussklassen bereits im September nach Berlin. Nach einer 

Evaluation werden wir prüfen, ob dieser Zeitraum gut gewählt war oder ob wir doch einen anderen 

Termin präferieren werden. Faktisch können die Studienfahrten nach Berlin in der Klassenstufe 10 

allerdings nur im Zeitraum von September bis November durchgeführt werden. 

Sekretariat 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten unseres Sekretariats: 

Montag bis Freitag: 07.30 Uhr bis 12.15 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag: 13.15 Uhr bis 15.00 Uhr 

Nach telefonischer Vereinbarung ist unser Sekretariat auch gerne außerhalb dieser Zeiten für Sie da. 

 

Hausaufgabenheft 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder unser bewährtes Hausaufgabenheft zum diesjährigen Preis 

von 4,60 € aufgelegt. Wir bitten die Schüler und die Eltern, die Haus- und Schulordnung aufmerksam 

zu lesen und auf der Seite 18 zu unterschreiben. Darüber hinaus können Sie gerne die Formulare für 

schriftliche Entschuldigungen im hinteren Teil des Planers nutzen. Bitte beachten Sie, dass 

Entschuldigungen innerhalb eines Tages fernmündlich, per Mail oder Fax an die Schule gehen 

müssen. Spätestens am dritten Tag danach ist dann eine schriftliche Entschuldigung abzugeben. 

Besonders danken wollen wir den Sponsoren unseres Hausaufgabenheftes. Zu nennen sind 

Kreissparkasse Welzheim, Volksbank Welzheim, die Limes-Buchhandlung und die Christian Bauer 

GmbH+Co.KG.  

Schließfächer 

Wir möchten Sie an dieser Stelle auf die Schließfächer im Aufenthaltsraum hinweisen, die für den 

einen oder anderen Schüler doch eine erhebliche Hilfe sein können. Buchen können Sie ein Schließ-

fach über die Homepage der Firma AstraDirekt (www.astradirekt.de) oder holen Sie ein 

Antragsformular im Sekretariat der Kastell-Realschule. 

Änderung der Schülerversicherung 

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

Hiermit möchten wir Sie nochmals über die veränderten Versicherungsmodalitäten informieren. 

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

Veranstaltungen über die Unfallkasse Württemberg versichert. 

http://www.astradirekt.de/
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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. 

Homepage 

Wir möchten Sie auch in diesem Jahr auf unsere Homepage hinweisen. Sie finden dort immer 

aktuelle Termine und Berichte über unser Schulleben. Darüber hinaus gibt es viele weitere 

Informationen, die für Sie von Interesse sein können. Schauen Sie einfach mal vorbei, Sie finden uns 

unter der Adresse  www.krswelzheim.de. 

 

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr und grüßen Sie 

herzlichst! 

 

 

 

 

Dr. Peter Beck 
- Schulleiter - 

http://www.krswelzheim.de/

