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Neujahrsbrief 2022

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe Sie konnten über die Feiertage etwas zur Ruhe kommen und sind gut ins neue Jahr 
gestartet. Auch dieses Jahr möchte ich Ihnen gerne wieder einen kurzen Rückblick und einen 
Ausblick auf das zweite Schulhalbjahr geben.

Unterricht in Präsenz
Wir sind froh, dass wir den Präsenzunterricht in den vergangenen Monaten für fast alle 
Klassen durchgehend aufrechterhalten konnten. Es gab zwar in allen Klassen immer wieder 
einzelne Coronafälle, aber nur eine Klasse musste auf Grund einer Häufung von Fällen 
tatsächlich zeitweise geschlossen werden. Der Unterricht in Präsenz im Klassenverband hat 
unseren Schülerinnen und Schülern nach der langen Phase des Fern- und Wechselunterrichts 
sehr gut getan. Wir hoffen sehr, dass wir auch in der zweiten Hälfte des Schuljahres den 
Präsenzunterricht aufrecht erhalten können, sind aber darauf vorbereitet bei Bedarf für 
einzelne Klassen oder die ganze Schule kurzfristig wieder auf Fernunterricht umzustellen. 

Unterrichtsversorgung
Im ersten Schulhalbjahr gab es in einigen Klassen immer wieder krankheitsbedingten 
Unterrichtsausfall. Wir haben unser Bestes getan hier sinnvolle Lösungen zu finden und gehen 
davon aus, dass sich die Situation im zweiten Schulhalbjahr entspannen wird.

Förderung mit REACT-EU und Rückenwind
Durch die Förderprogramme REACT-EU und Rückenwind konnten wird den Schülern diverse 
Unterstützungsangebote machen, die wir im zweiten Schulhalbjahr fortführen werden.

AG-Angebote
Von den diversen neuen AG-Angeboten, waren vor allem die 3D-Druck-AG und die Mädchen-AG
sehr populär. Für das zweite Halbjahr planen wir für die Klassenstufen 5 und 6 zusätzlich eine 
Video-AG anzubieten. Wenn es die Infektionslage zulässt, möchten wir auch wieder sportliche 
Angebote in Kooperation mit dem SV-Fellbach anbieten.

Projekt Mobbing&Du
Es ist uns sehr wichtig unseren Schülern nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern sie auch bei 
der Entwicklung ihrer sozialen Kompetenzen zu unterstützen. Auf Empfehlung der 
Schulkonferenz und nach Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz haben wir unsere Schule 
daher für das Projekt „Mobbing&Du“ angemeldet: https://info.mobbing-und-du.de 
Es handelt sich dabei um ein langfristig angelegtes Projekt zur Mobbingprävention. Das 
Projekt wird im Frühjahr 2022 mit einer Schulumfrage starten. Im nächsten Schritt wird eine 
Gruppe von Lehrkräften fortgebildet. Die flächendeckende Umsetzung wird dann im 
kommenden Schuljahr beginnen.

https://info.mobbing-und-du.de/


Medienentwicklung
Wir haben dieses Schuljahr bereits zwei neue Interactive-Boards erhalten. Im Laufe des Jahres 
2022 sollen fünf weitere unserer alten Boards gegen neue ausgetauscht werden. Zusätzlich 
werden die Technikräume mit Interactive-Boards ausgestattet. Im Hauptgebäude steht jetzt ein
Computerübungsraum mit 8 Arbeitsplätzen zur Verfügung. WLAN ist im ganzen Schulgebäude
vorhanden und wir statten nach und nach alle Klassenzimmer mit Apple-TV aus, um unserer 
iPads noch besser mit unseren Interactive-Boards zu vernetzen.

Homepage
Auf unserer Schulhomepage www.auberlen-realschule.de gab es in den Weihnachtsferien ein 
großes Update. Ein Besuch lohnt sich.

Über den Unterricht hinaus
Trotz erschwerter Bedingungen konnten wir unseren Schülern diesen Herbst wieder eine ganze
Reihe von kulturellen Ausflügen und Lernen über den Unterricht hinaus ermöglichen:

 So besuchte im November die Klassen 10a und 10b im Rahmen des Deutschunterrichts
das Theaterstück „Schindlers Liste“ und im Dezember die Klasse 10a im Rahmen des 
Musikunterrichts das Musical "Aladdin".

 Die Klasse 5b machte im November einen Besuch im Planetarium und die Klassen 7b 
und 8c eroberten ebenfalls im November den Stuttgarter Fernsehturm.

 Bereits im November fand im Jugendhaus Fellbach ein Erlebnispädagogischer Tag mit 
den Schülern der Klasse 7c statt.

 Am 24. und 26. November 2021 besuchten die Schülerinnen und Schüler der 
Technikgruppen der Klassenstufen 9 und 10 den Infotruck der Metall- und 
Elektroindustrie. An interaktiven Erlebnisstationen hatten die Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit Berufsbilder aus der Metall- und Elektroindustrie kennenzulernen und 
sich über freie Ausbildungs- und Praktikumsstellen zu informieren.

 Die Schüler der Klassenstufe 5 haben gemeinsam Briefe an die Bewohner des 
Seniorenwohnheimes „Haus am Kappelberg“ geschrieben.

Selbstverständliche haben wir bei allen Veranstaltungen stets auf die Einhaltung der geltenden
Hygienevorschriften geachtet. Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Schüler dabei zu 
unterstützen, auch die Welt außerhalb der Wände des Klassenzimmers besser 
kennenzulernen.

Jogginghosentag
Ein kleine Highlight für viele Schüler war der Jogginghosentag der SMV, an dem Jogginghosen 
in allen Variationen ausnahmsweise erlaubt waren. Besonderen Spaß hatten die Schüler daran,
auch viele Ihrer Lehrer einmal in Jogginghose zu sehen. An allen anderen Tagen des Jahres 
werden wir natürlich weiter wie gewohnt auf angemessene Kleidung achten.

Was mir am Herzen liegt
Ich wünsche sehr, dass wir im Laufe des kommenden Jahres nach und nach wieder zur 
Normalität zurückkehren können und dass wir es schaffen, trotz der Belastungen der letzten 
beiden Jahre unseren Mitmenschen mit Offenheit, Verständnis und Wärme zu begegnen.

Wenn wir als Schule gemeinsam mit Ihnen dazu unseren Beitrag leisten können, macht mich 
dies sehr froh! 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung in schwierigen Zeiten. Bleiben Sie gesund!

Dr. Jörg Dieter
Schulleiter

http://www.auberlen-realschule.de/

