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Weihnachtselternbrief   
    

„Manchmal denkt man, diese Welt sei nur gemacht aus Stress und Geld, 

aus Hektik, Frust und Alltagstwist, wie gut, dass es doch anders ist. 

Neigt sich das Jahr zum Ende kurz vor der Jahreswende, 

wenn Weihnacht im Kalender steht, die Welt im andern Rhythmus geht. 

Die Lichter strahlen plötzlich heller, Advent – da klopft das Herz uns schneller. 

Und dann – die kleinen Heimlichkeiten, mit denen Freude wir bereiten. 

Der Baum er glänzt im Kerzenschein, Symbol des Friedens soll er sein; 

Gibt’s ihn auch nicht das ganze Jahr, der Friedenswunsch, er werde wahr. 

Vorbei das Fest, die Lichter, Lieder, der Alltag hat uns alle wieder. 

Ist denn, was wir gesagt, gedacht, gesungen, mit dem Kalender schon verklungen? 

So wünsch‘ ich Euch zu diesem Fest, dass sich ein wenig doch behalten lässt. 

Von dem, was uns bewegt in unsren Herzen, was wir gefühlt beim Schein der Kerzen. 

Damit der Alltag nicht so ganz verdeckt, was noch an Menschsein in uns steckt.“ 
            

W       Liebe Eltern, 

mit dieser zum Weihnachtsgedicht möchte ich mich  für die vertrauensvolle und 
 engagierte  Mitarbeit zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler  am Ende des Jahres  
2015 recht herzlich bedanken. Das gesamte Kollegium und die Schulleitung haben  
versucht, das Vertrauen, das sie in uns gesetzt haben,  durch qualifizierte Arbeit zu 
 rechtfertigen. Dieses Vorhaben ist nur mit ihrer konstruktiven Mitarbeit möglich. 
Mein  besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Eltern, die in verschiedenen Gremien, 
wie Elternbeirat, Schulkonferenz und Förderverein sich über das übliche Maß hinaus für 
die Belange der Realschule Blumberg eingesetzt haben.  

 

 Wir wünschen der gesamten Schulgemeinde  frohe Weihnachten 
und ein glückliches, harmonisches Jahr 2016 in Gesundheit  und                                                                                                                                                                                                                                                                       

persönlichem Wohlergehen.         
  

Im Namen der Schulleitung, Kollegium und Mitarbeiter 

 

                 Egon Bäurer 
     Realschulrektor                                                                            
 



 
  
 

 
 
Allgemeine Unterrichtssituation : 

 Die Versorgung mit Lehrerstunden gestaltete sich auch dieses Jahr im Laufe des ersten 
Schulhalbjahres  sehr schwierig, da mit dem Weggang von Herrn Hermann und durch 
den Ausfall von Frau Waldvogel zwei Lehrkräfte ersetzt werden mussten.  Der Ausfall von 
Frau Waldvogel  wurde  teilweise aufgefangen durch die Einstellung von Herrn Helmut 
Britsch , einem studierten Geschichtslehrer , der die  Klassen 9a sowie 10 a und b über-
nommen hat. Die  Klassen 6b und 8b müssen im Fach Geschichte  durch eigene Kräfte 
aus dem Krankheitsvertreterpool.  unterrichtet werden. 
Die Aufgaben von Herrn Hermann wurden auf mehrere Kolleginnen und Kollegen ver-
teilt. Ab dem Schulhalbjahr wird uns noch ein neuer Kollege zugewiesen, so dass in die-
sem Bereich wieder etwas Entspannung eintritt, allerdings  werden  dann  Deputats- und 
Stundenplanänderungen erfolgen. Ich werde die betroffenen Klassen rechtzeitig infor-
mieren. Herrn Hermann wünsche ich an der neuen Wirkungsstätte viel Erfolg und berufli-
che Erfüllung. Frau Waldvogel wünsche ich  ein komplikationsfreie Schwangerschaft und 
viel Vorfreude auf den Nachwuchs.  
Beiden sei an dieser Stelle noch einmal für ihre sehr engagierte  und qualifizierte  Arbeit 
sehr herzlich gedankt.  

 
 Neuer Bildungsplan  

Der neue Bildungsplan wird ab nächstem Schuljahr für die Klassenstufen  5 und 6 in Kraft 
 treten. Die anderen Klassenstufen bleiben vorerst  unberührt.   
 
 

 Elternsprechtag für die Klassen 7-9 
Der Elternsprechtag für die Klassen 7-9 findet am Montag den 15.02.2016 statt. 
 Weitere Informationen hierzu werden folgen.   
 
 

 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
1. Stunde Fachlehrerunterricht 

   2. + 3. Stunde  Klassenlehrerunterricht bis 09.30  Uhr 
Große Pause 

Um 10:00 Uhr Gottesdienst in der katholischen Kirche 
Unterrichtsende nach dem Gottesdienst: ca. 11.00 Uhr 
Für die auswärtigen Schüler/innen sollten Sie einen Abholdienst organisieren. 
 Schüler, die den Gottesdienst nicht besuchen, werden unter Aufsicht gewisse Arbeiten an 
 der Schule  verrichten.   
 
 
Einige Termine, auf die wir noch einmal  hinweisen möchten: 

 
23.12.2015 bis 10.01.2016  Weihnachtsferien 
29.01.2016    Wintersporttag 
03.02.2016                       Ausgabe der Halbjahresinformationen 
15.02.2016    Elternsprechtag Klassenstufen 7-9  
05.02.2016 bis 10.02.2016    Fastnachtsferien 
16.03. +  17.03.2016  Anmeldung neue 5er 
19.03.2016 bis 03.04.2016    Osterferien 
14.05.2016 – 29.05.2016  Pfingstferien 

 


