
 

 

 

 

 

 

 

16.12.2019 

Rundbrief 2 im Schuljahr 2019/20 

 

Weihnacht 

Die Winterstürme durchdringen 
Die Welt mit wütender Macht. 

Da sinkt auf schneeigen Schwingen 
Die tannenduftende Nacht … 

 
Da schwebt beim Scheine der Kerzen 
Ganz leis nur, kaum, daß du’s meinst, 

durch arme irrende Herzen 
der Glaube - ganz so wie einst … 

 

 

Da schimmern im Auge Tränen, 
du fliehst die Freude - und weinst, 

der Kindheit gedenkst du mit Sehnen, 
oh, wär es noch so wie einst! 

 
Du weinst! ... die Glocken erklingen - 

Es sinkt in festlicher Pracht 
Herab auf schneeigen Schwingen 

Die tannenduftende Nacht. 

(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

ein ereignisreiches Jahr liegt nun fast hinter uns. Die Vorweihnachtszeit ist in 

vollem Gange und Sie genießen hoffentlich die schönen adventlichen Tage im 

Kreise der Familie.  

Wintersporttag 

Unser diesjähriger Wintersporttag findet am Mittwoch (18.12.2019) statt. Ihre 

Kinder werden von den Sportlehrern rechtzeitig vor dem Sporttag informiert.  

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Am Donnerstag (19.12.2019) ist der letzte Schultag, den wir mit einem 

Gottesdienst um 08.00 Uhr in der evangelischen St.-Gallus-Kirche beginnen. Wir gehen kurz vor 08.00 Uhr 

gemeinsam mit den Kindern in die Kirche, in der wir uns mit einem ökumenischen Gottesdienst auf die 

bevorstehenden Tage einstimmen wollen. In der zweiten Stunde unterrichten wir nach Plan, die dritte Stunde 

ist dem Klassenlehrer vorbehalten. Die Kinder, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, kommen in der zweiten 

Stunde zum regulären Unterricht. Unterrichtsende ist nach der dritten Stunde um 11.05 Uhr.  
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Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 

Der Unterricht beginnt nach den Ferien am 07.01.2020 nach Plan.   

Vorausschau auf den Januar 2020 

Wir möchten Sie bereits heute darauf hinweisen, dass im Januar in der Klassenstufe 9 die „Projektprüfungen“ 

als Teil des neuen Bildungsplans eingeplant sind. Wir werden innerhalb von drei Wochen diese Prüfung bei 

allen 9er-Schülern durchführen müssen. Auf Grund dieser Situation wird es zu Stundenausfällen kommen, die 

wir für unsere Schülerinnen und Schüler so verträglich wie möglich gestalten wollen. Allerdings werden wir 

Stundenausfälle sowie Vertretungen nicht vermeiden können. Wir bitten schon jetzt um Verständnis. 

 

Wir alle, das Kollegium, die Schulleitung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kastell-Realschule wünschen 

Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage, alles Gute fürs neue Jahr und 

wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen!  

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

 

 

Dr. Peter Beck 
- Schulleiter – 

 

 


