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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 

Grundsätzlich ist unsere Schule in diesem Schuljahr fast umfänglich versorgt. Zu Beginn des 

Schuljahres werden wir mit dem regulären Unterricht nach Plan starten, wobei die Corona-

Rahmenbedingungen (Mund-Nasen-Schutz usw.) eingehalten werden müssen. Aufgrund einer 

Schwangerschaft gibt es eine Ausnahme. Die betroffene Kollegin darf nicht im Präsenzunterricht 

arbeiten und unterrichtet deshalb die Schülerinnen und Schüler mittels Fernlernunterricht.  

Solange kein Corona-Fall an unserer Schule auftritt, werden wir an der Kastell-Realschule auf diese 

Weise unterrichten. Sollte eine Erkrankung auftreten, dann werden wir in Abstimmung mit der Stadt- 

und Schulverwaltung geeignete Maßnahmen ergreifen.   

Dass es aufgrund evtl. auftretender Corona-Erkrankungen zu Verschiebungen im Stundenplan 

kommen wird, ist selbstverständlich. Wir bitten aber schon jetzt um Verständnis, wenn in einem 

solchen Fall flexibel reagiert werden muss. Dies kann eine Umstellung auf Fernlernunterricht oder 

möglicherweise auch ein Ausfall von Stunden bedeuten, weil wir aufgrund der angespannten 

Situation nicht alle Stunden vertreten werden können. 

Unterrichtet werden an der Kastell-Realschule im kommenden Schuljahr in 17 Klassen 433 Schüler. In 

den fünften Eingangsklassen haben wir 57 Anmeldungen, die auf zwei Klassen verteilt sind.  
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In diesem Schuljahr unterrichten 36 Lehrkräfte an der Kastell-Realschule, darunter ein 

Lehramtsanwärter. Hinzu kommen unsere Schulsozialarbeiter Herr Vetter und Frau Brecht sowie 

unser Hausmeister Herr Görler. 

Personalien 

In diesem Schuljahr gibt es etliche personelle Veränderungen an unserer Schule. 

Zwischenzeitlich ist unsere vakante Konrektorstelle mit Julian Mihajlovic neu besetzt. Er unterrichtet 

die Fächer Deutsch, Englisch und Sport.  

Neu hinzugekommen sind folgende Kolleginnen: 

 Frau Himmel mit den Fächern Biologie, Deutsch und Geschichte. 

 Frau Horst mit den Fächern Englisch, AES und Sport. Frau Horst kennen Sie bereits aus dem 

Referendariat, das sie an unserer Schule absolviert hat. 

 Frau Köhler mit den Fächern Deutsch, Wirtschaft und AES. 

 Frau Kronberger mit den Fächern Mathematik, Musik und AES.   

 Frau Maier mit den Fächern Deutsch, Geographie und Geschichte. 

 Frau Mopils mit dem Fach katholische Religion. 

 Frau Müller mit den Fächern Englisch, AES und evangelische Religion. 

Wir begrüßen alle neuen Kolleginnen und den Kollegen recht herzlich an unserer Schule und 

wünschen allen einen guten Start zum neuen Schuljahr. 

Regelunterricht unter Pandemiebedingungen 

Auch wenn wieder etwas mehr Normalität einkehrt, wird die anhaltende Pandemie weiterhin 

Auswirkungen auf unseren schulischen Alltag haben. 

 Zwar ist das Abstandsgebot im Klassenzimmer und in Bezug auf die Lerngruppe aufgehoben, 

allerdings tragen die Schülerinnen und Schüler in den öffentlichen Verkehrsmitteln und auf dem 

gesamten Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz, der von zu Hause mitzubringen ist. Die 

Maskenpflicht entfällt, wenn der Platz im Klassenzimmer eingenommen wurde. Sobald der Platz 

wieder verlassen wird, muss der Mund-Nasen-Schutz wieder getragen werden. 

 Auch an der Bushaltestelle sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen.  

 Grundsätzlich gilt, dass sich Lerngruppen nur auf die Klasse bzw. Klassenstufe bezogen 

durchmischen sollten, um im Falle einer Infektion zielgerichtet reagieren zu können. Dies hat 

dahingehend Auswirkungen, dass wir bspw. den Sportunterricht koedukativ, also 

klassenbezogen, unterrichten werden. 

 Am Unterricht dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, für die eine Erklärung der 

Erziehungsberechtigten über den möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb nach der Corona-

Verordnung vorliegt. Diese Erklärung haben Sie vorab bereits über die Elternbeiräte bekommen 

mit der Bitte, sie am ersten Schultag ihren Kindern in die Schule mitzugeben.  

 Während den großen Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler im Freien auf. Nur bei 

ganz schlechtem Wetter öffnen wir die Schule. In diesem Fällen dürfen sich die Schülerinnen und 

Schüler in ihrem Klassenraum aufhalten. Darüber hinaus sind wir angehalten, die 

Unterrichtsräume regelmäßig zu lüften. Achten Sie daher auf den Temperaturen angepasste 

Kleidung. 
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Hinweise auf Hygienemaßnahmen 

Geprägt wird unser Schulalltag im Schuljahr 2020/2021 durch die Hygienevorschriften. Der Unterricht 

findet im Klassenverband bzw. in fest eingeteilten Lerngruppen (Religion, Ethik, Wahlpflichtfach) 

statt. Zwischen den Schülern einer Klasse und deren Lehrer muss kein Mindestabstand, zwischen 

allen Erwachsenen ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden.  

Die Einhaltung der genannten Regeln ist wichtig, um Infektionen zu vermeiden. Wir werden die 

Hygienemaßnahmen am ersten Schultag in Ruhe und in einem angemessenen Rahmen mit ihren 

Kindern besprechen und auf die Einhaltung der Regeln achten. Es wäre uns aber eine große Hilfe, 

wenn Sie die genannten Hygieneregeln zusammen mit Ihrem Kind vorab zu Hause besprechen 

würden. 

Zu unserem ausgearbeiteten Hygienekonzept werden Sie in der ersten Schulwoche gesondert 

informiert. 

Maßnahmen gegen Schülerinnen und Schülern, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen 

Wir sind verpflichtet, die Hygienemaßnahmen an unserer Schule umzusetzen. Sollten sich 

Schülerinnen und Schüler weigern, der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

nachzukommen und diese nicht vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind, werden wir 

diese Schüler von den Eltern abholen lassen und die Zuwiderhandlung im Tagebuch mit einem roten 

Eintrag dokumentieren. Darüber hinaus kann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren beim zuständigen 

Ordnungsamt eingeleitet werden.  

Da das Risiko einer Infektion in den ersten 14 Tagen nach Schulbeginn aufgrund vieler 

Reiserückkehrer aus unterschiedlichen Ländern hoch ist, werden wir die Umsetzung der 

Hygienemaßnahmen konsequent einfordern und bitten gleichzeitig um Verständnis für diese 

Maßnahme. 

Präsenz- und Fernlernunterricht 

Wie bereits erwähnt, kehrt wieder etwas mehr Normalität in den Schulbetrieb ein. Obwohl der 

Präsenzunterricht unsere reguläre Unterrichtsform sein sollte, kann es Bedingungen geben, unter 

denen ein Unterrichten in Präsenz nicht möglich ist, sei es aufgrund eines Arbeitsverbotes der 

Lehrerin oder des Lehrers oder sei es durch auftretende Corona-Fälle bei Schülern oder Kollegen an 

der Schule. In diesen Fällen werden wir mittels Fernlernunterricht ihre Kinder unterrichten. Dazu 

stellen wir unsere bisher genutzte Lernplattform „schul.cloud“ auf „Microsoft-Teams“ um. Die 

notwendigen Informationen, Schulungen usw. werden rechtzeitig vor der Onlineschaltung erfolgen.  

Hinweisen möchten wir Sie darauf, dass wir bereits jetzt eine Kollegin haben, die vom Arzt ein 

Arbeitsverbot erhielt und deshalb mittels Onlineplattform die Schüler unterrichten wird. Die über die 

Internetplattform vermittelten Lerninhalte sind ab diesem Schuljahr prüfungsrelevant. 

Neuer Bildungsplan 

Vor vier Jahren wurde der neue Bildungsplan in der Realschule eingeführt. Zwischenzeitlich sind alle 

Schüler verabschiedet, die nach dem alten Bildungsplan unterrichtet wurden. Anbei nochmals die 

wichtigsten Änderungen, die mit dem neuen Bildungsplan Einzug in die Realschule gehalten haben: 

 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.  
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 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 sowohl im Mathematik- als auch im 

Englischunterricht eine Trennung statt.  

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

Mit diesen Angeboten werden wir die betroffenen Schülerinnen und Schüler auf die bevorstehenden 

Prüfungen gut vorbereiten können.  

Studienfahrten / Schullandheim / Exkursionen 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr keine 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen stattfinden dürfen. Auch im zweiten Halbjahr werden wir an 

der Kastell-Realschule keine mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen durchführen 

können, weil das finanzielle Risiko für die Schule nicht verantwortbar ist.  

Wir bitten für diese Vorgehensweise um Verständnis.  

Erasmus  

Ab diesem Schuljahr startet an unserer Schule das Erasmus+ Projekt mit dem Titel „Plastic – no 

thanks! – Plastic in our everyday life.“ An diesem europäischen Bildungsprojekt, das von der 

Europäischen Union finanziell unterstützt wird, nehmen Schülerinnen und Schüler, sowie 

Lehrerinnen und Lehrer aus Deutschland (Kastell-Realschule), Schweden, Tschechien und Spanien 

teil. Alle beteiligten Partnerschulen einigen sich auf eine gemeinsame Bearbeitung des Themas und 

seiner Facetten und einen gemeinsamen Zeitplan.  

Über den Projektzeitraum von zwei Jahren beschäftigen sich alle Schülerinnen und Schüler sehr 

praxisnah mit dem Thema Kunststoffe. Die Schülerinnen und Schüler treffen sich zwei Mal pro Monat 

mit den beteiligten Lehrerinnen in der Erasmus+ Arbeitsgemeinschaft, suchen Material, 

Informationen und Möglichkeiten zum Up-Cycling und bereiten ihre Arbeitsergebnisse in Form von 

Präsentationen aller Art auf. Als Highlight besuchen sich die Schülerinnen und Schüler der 

europäischen Partnerschulen gegenseitig auf Workshops (nach der Corona-Reisesperre), stellen dort 

ihre Arbeitsergebnisse auf Englisch vor, vergleichen und diskutieren sie mit den Ergebnissen der 

Partner der anderen Schulen.  

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 



5 
 

zu lesen und auf der Seite 119 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 die 

Volksbank Welzheim, die Limes-Buchhandlung, die Christian Bauer GmbH+Co.KG und die Bäckerei 

Joos.  

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. 

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. 

Wir möchten Sie schon jetzt darüber informieren, dass derzeit unsere Homepage überarbeitet wird. 

Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie in wenigen Wochen beim Aufrufen unserer Seite eine neue 

Oberfläche finden werden.   

http://www.astradirekt.de/
http://www.krswelzheim.de/
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Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr und grüßen Sie 

herzlichst! 

 

 

gez. Dr. Peter Beck   gez. Julian Mihajlovic 
- Schulleiter -    - stellvertr. Schulleiter -  


