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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der 
Auberlen-Realschule, wieder haben wir ein aufregendes erstes Schulhalbjahr hinter uns und ich 
möchte die Zeit zwischen den Jahren nutzen, für einen Rückblick auf das was war und einen 
Ausblick auf das, was im zweiten Schulhalbjahr auf uns zukommt.

Rückblick

Sprachvorbereitungsklasse (VKL-Klasse)
Seit diesem Schuljahr haben wir an der Auberlen-Realschule eine eigene 
Sprachvorbereitungsklasse, die derzeit von 23 Schülern aus 7 verschiedenen Nationen besucht 
wird. In der VKL-Klasse erlernen die Schüler die Deutsche Sprache und werden parallel dazu immer
mehr in den Unterricht der Regelklassen integriert.
Ganz herzlichen Dank an die Lehrkräfte, die die Organisation übernommen, das pädagogische 
Konzept entwickelt und die neuen Schüler in den Unterricht integriert haben. Herzlichen Dank 
auch an unsere Schülerinnen und Schüler, die die neuen Mitschüler gut in die Schulgemeinschaft 
aufgenommen haben.

Mittagsbetreuung und AG-Angebot
Mit Hilfe des Förderprogramms „Rückenwind“ und der
Zusammenarbeit mit Fellbacher Vereinen konnten wir die
Mittagsbetreuung für die Klassenstufen 5 und 6 weiter
ausbauen und für alle Klassenstufen ein interessantes AG-
Angebote aus den Bereichen Sport, Technik, Kunst und soziales
Engagement anbieten. 

Bläserklasse
Besonders freut uns der Neustart unserer Bläserklasse, die nach der Corona-Pause nun in 
Kooperation mit der Stadtkapelle Fellbach e.V. wiederbelebt werden konnte. Hier können wir rund 
20 unserer Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bieten, unter der Anleitung professioneller 
Instrumentallehrer ein Blasinstrument zu erlernen und in einem Ensemble zu spielen. Durch die 
großzügige Unterstützung des Fördervereins und des Elternbeirates der Auberlen-Realschule ist es 
uns möglich, dieses Angebot für unsere Schüler kostenlos zu halten.

Klassenfahrten und Veranstaltungen
Auch zahlreiche Klassenfahrten und Veranstaltungen konnten nach Corona wieder stattfinden.

 Die Klassen 10a und 10b hatten eine herbstliche Abschlussfahrt nach Meersburg am 
Bodensee.

 Die Klassen 7a und 7b hatten ein buntes erlebnispädagogisches Programm in Althütte.
 Die Klasse 8b lernte in Cuxhaven die wilde Nordsee kennen.



 Schüler der Klassenstufen 9 und 10 gestalteten
gemeinsam mit dem bekannten Lyriker Jan Wagner
eine öffentliche Lesung in der Aula.

 Die Klasse 9c besuchte im Rahmen der
Berufsorientierung Ausbildungsmessen in
Winnenden und Stuttgart.

 Die Schüler der Klassenstufen 5 und 6 nahmen an
einem Theaterprojekt zur Medienerziehung teil.

 Die Klassen 5b und 8a konnten in Theaterworkshops
zum Thema „Respektvoller Umgang miteinander“
ihre sozialen Kompetenzen erweitern.

Ein großes Lob an unsere Schüler, die sich bei allen Veranstaltungen schwungvoll eingebracht und 
vorbildlich verhalten haben und großen Dank an die Lehrkräfte, die durch ihr Engagement diese 
Veranstaltungen ermöglicht haben.

Homepage und Instagram
 Unsere Schulhomepage wurde im letzten halben Jahr ansprechender und moderner 

gestaltet: https://auberlen-realschule.de
 Die Auberlen-Realschule hat jetzt außerdem einen Instagram-Kanal. Hier informieren wir 

regelmäßig über aktuelle Veranstaltungen und Interessantes aus dem aktiven Schulleben 
der Auberlen-Realschule. Kanäle für offizielle Informationen bleiben nach wie vor unsere 
Homepage und die entsprechenden Klassen- und Elternchannel in der schul.cloud.
https://www.instagram.com/auberlen.schule/?next=%2Fjgr_fellbach%2F 

 

Ausblick

Schulkleidung Bestellaktion
Endlich ist es soweit: die Auberlen-Schulkollektion ist da!
Mit Unterstützung eines professionellen Grafikers haben wir
zunächst unser Schullogo etwas aufgepeppt. Gemeinsam mit
den Schülern der SMV haben wir dann Farben und
Kleidungsstücke für unsere „Schulkollektion“ ausgewählt.
Im Zeitfenster vom 17.01. bis zum 26.01.2023 können die
Kleidungsstücke unserer Kollektion über einen Webshop
bestellt werden. Diese werden dann gesammelt an die Schule
geliefert und in den Klassen verteilt.
Detailtiere Informationen zur Bestellaktion folgen noch über
die schul.cloud. Die nächste Bestellaktion ist für die Zeit nach
den Sommerferien geplant.

Schulbäcker
Nachdem die Bäckerei Saur zum Jahresende leider den Betrieb eingestellt hat, sind wir sehr froh, 
mit der Bäckerei Geiger aus Hohenacker eine gute Nachfolge für unseren Pausenverkauf gefunden 
zu haben. Die Bäckerei Geiger wird am Donnerstag, 12.01. mit dem Pausenverkauf wie gewohnt in 
der 1. großen Pause starten. 
Die Bäckerei Geiger legt großen Wert auf gesunde und hochwertige Zutaten. Ganz bewusst haben 
wir mehr Dinkel- und Vollkornprodukte ins Angebot aufgenommen. Es gibt auch wieder 

https://www.instagram.com/auberlen.schule/?next=%2Fjgr_fellbach%2F
https://auberlen-realschule.de/


erfrischende Getränke im Angebot, wobei wir darauf geachtet haben, dass ausschließlich Getränke 
mit einem geringen Zuckeranteil angeboten werden.
Weitere Informationen zur Bäckerei Geiger finden sie hier: 
https://backerei-geiger-gmbh-konditorei-cafe.business.site 

Tablet-Jahrgang
Momentan haben wir in der Schule über 100 iPads im
Einsatz in allen Klassen. Unsere Lehrkräfte haben sich intensiv
in den pädagogisch sinnvollen Einsatz der iPads eingearbeitet
und bilden sich ständig weiter fort, so dass der Einsatz dieser
Geräte eine wirkliche Bereicherung für den Unterricht
darstellt.
Durch die großzügige Unterstützung der Stadt Fellbach ist es
uns jetzt möglich, die Schüler der kommenden
Jahrgangsstufe 5 komplett mit iPads-Auszustatten. Jeder
Schüler der kommenden Klassenstufe 5 erhält ein iPad als
Leihgerät, das er während des ganzen Schuljahres behalten darf. Wir werden in dieser Klassenstufe
auch so weit wie möglich elektronische Schulbücher einsetzen, so dass die Schüler weniger zu 
tragen haben.
Wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren das Projekt dann auf weitere Jahrgangsstufen 
ausweiten können.

Berufsvorbereitungsworkshop
Am 19. Januar findet für die Schüler der Klassenstufe 9 wieder unser großer 
Berufsvorbereitungsworkshop unter Einbeziehung zahlreicher Firmen und Bildungspartner statt.  
Der Berufsvorbereitungsworkshop leistet einen wichtigen Beitrag für die Berufswahlentscheidung 
unserer Schüler und wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des Fördervereins der 
Auberlen-Realschule.

Fensterwochen
Wir freuen uns sehr, dass wir vom 23.01. bis 27.01.2023 und vom 06.03. bis 10.03.2023 wieder 
Fensterwochen durchführen können. Dabei wird der normale Stundenplan für jeweils eine Woche 
aufgehoben und die Schüler führen viele spannende Projekte durch. 

Die Klassenstufen beschäftigen sich dabei mit den folgenden Schwerpunkten:
    • 5/6: Methodentraining und Einführung in die Arbeit mit dem Computer.
    • 7/8: Präventionsprojekte, Entwicklung sozialer Kompetenzen und Kompetenzanalyse.
    • 9: Berufspraktika und Projektarbeit
    • 10: Vorbereitung auf die Realschulabschlussprüfung und Kommunikationsprüfung Englisch

Bitte beachten Sie, dass währende der Fensterwoche die Unterrichtszeiten vom „normalen“ 
Stundenplan abweichen. Die Mittagsbetreuung und der Förderunterricht für Klassenstufe 5 findet 
in der Fensterwoche nicht statt. Den Stundenplan für die Fensterwoche erhalten die Schüler 
jeweils in der Vorwoche durch die Klassenlehrer.
 
Projekt Mobbing&Du
Es ist uns sehr wichtig unseren Schülern nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern sie auch bei

https://backerei-geiger-gmbh-konditorei-cafe.business.site/


der Entwicklung ihrer sozialen Kompetenzen zu unterstützen. Unser großes Präventionsprojekt 
„Mobbing&Du“, das im vergangenen Schuljahr mit einer großen Schulumfrage gestartet ist, geht 
jetzt in die zweite Runde.
Im Februar wird ein Lehrerkernteam fortgebildet und im Laufe des zweiten Halbjahres werden wir 
dann die ersten Projektbausteine in den einzelnen Klassenstufen durchführen.
Weiter Informationen finden Sie hier: https://info.mobbing-und-du.de

Pädagogischer Tag zum Thema Kommunikation
Im April wird sich das gesamte Kollegium mit Dozenten des Zentrums für Schulqualität und 
Lehrerbildung und der Schulpsychologischen Beratungsstelle an einem pädagogischen Tag zum 
Thema Kommunikation und Gesprächsführung fortbilden. Der genaue Termin wird noch 
bekanntgegeben. An diesem Tag entfällt für die Schüler der Unterricht.

Was mir am Herzen liegt
Ich wünsche Schülern, Eltern, Lehrkräften und allen anderen, die
sich der Schule verbunden fühlen, im neuen Jahr alles Gute.

Wenn wir uns mit Offenheit begegnen, mit Freude engagieren und
uns gegenseitig zuhören, helfen und unterstützen, wird unsere
Schule auch im kommenden Schuljahr wieder ein Ort sein, an dem
wir alle gemeinsam gerne leben und lernen.

Dr. Jörg Dieter
Schulleiter

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

