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Liebe Eltern, 

ich begrüße Sie recht herzlich im 
Schuljahr 2019/2020, welches in 
diesem Jahr ausnahmsweise an einem 
Mittwoch begonnen hat. 
 

Ganz herzlich begrüße ich auch unse-
re „neuen“ Eltern an unserer und nun 
auch Ihrer Realschule. Wir freuen uns, 
dass Sie da sind! 
 

Die letzten Newsletter haben Sie im-
mer in Papierform erhalten. Um unse-
ren Beitrag zum Umweltschutz zu 
leisten und die Papierflut, die Sie von 
der Schule erreicht, etwas einzudäm-
men, werden wir den Newsletter fort-
an per E-Mail über den Elternbeirat an 
Sie versenden. Wie gewohnt, möchte 
ich Ihnen mit den Newslettern einen 
kleinen Einblick in die Schule geben.  

 
Das Schuljahr 2019/2020 hält einiges 
für uns bereit: Wir werden in diesem 
Jahr zum ersten Mal die Hauptschul-
abschlussprüfung bei uns im Haus 
abnehmen; in Klassenstufe 9 wird 
erstmals die Projektprüfung stattfin-
den und die Jahrgangsstufe 10 wird 
ein letztes Mal nach dem alten Bil-
dungsplan unterrichtet und geprüft. 
Nach diesem Schuljahr läuft der Bil-
dungsplan 2004 dann endgültig aus.   
Neben Veränderungen im Kollegium 
stehen Sanierungsmaßnahmen in der 
Schulküche und dem Biologiesaal an 
und es gilt, die Gelder aus dem Digi-
talpakt sinnvoll einzusetzen. 
 

Für uns – und auch Sie, liebe Eltern, - 
bedeutet dies, das Schuljahr 19/20 
hält uns in Bewegung und bereichert 
uns. Und so freut sich das gesamte 
Kollegium auch in diesem Schuljahr 
wieder auf die konstruktive, koopera-
tive und bereichernde Zusammenar-
beit mit Ihnen! In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen, auch im Namen aller 
Kolleginnen und Kollegen, einen guten 
Start in das Schuljahr 2019/2020! 
 

Mit den besten Grüßen aus  
Ihrer Realschule 
  

 

 

PERSONELLES 

In diesem Schuljahr besuchen insge-
samt 596 Schülerinnen und Schüler 
in 24 Klassen unsere Schule. Unter-
richtet werden sie von 46 Kollegin-
nen und Kollegen und 1 Anwärterin.  
 

Zum Ende des letzten Schuljahrs 
verabschiedeten wir Frau Messner 
und Herrn Schmitt in den wohlver-
dienten Ruhestand. Wir wünschen 
Ihnen alles Liebe und Gute! 
 

In diesem Schuljahr neu zu uns 
kommen 
 Frau Münch (D, Bio, AES, evRel) 
 Frau Kern (GK, Bio) 
 Frau Jede (D, GK/WBS, Geo) 
 Herr Edelböck (M, Technik, Ethik) 
 Herr Lewin (Bio, Technik, Sport) 
 

Allen neuen Kolleginnen und Kolle-
gen wünschen wir einen guten Start 
an der RSD! 
 

Bereits zum Ende des letzten Schul-
jahres kamen Frau Lonsing, Frau 
Rastätter, Frau Luchow und Frau 
Klagmann  zurück aus der Elternzeit. 
Wir freuen uns über die Verstärkung 
und darüber, sie wieder bei uns an 
der Schule zu haben! 
 

Frau Glagla, unsere Anwärterin, geht 
in diesem Schuljahr in ihren eigen-
ständigen Unterricht und wir wün-
schen ihr schon jetzt viel Erfolg und 
viel Glück für die anstehenden Prü-
fungen. 
 

Vor den Ferien war die RSD mit 
ausreichend Lehrerinnen/Lehrern 
und somit Stunden versorgt. Leider 
sind gleich zu Beginn des Schuljahrs 
drei Kollegen/Kolleginnen langzeit-
erkrankt, deren Ausfall wir sehr 
beklagen. Wir wünschen Ihnen gute 
Besserung und hoffen, dass sie bald 
wieder genesen!  
 

Momentan können wir den Entfall 
noch aus eigener Kraft (mit vier 
Stunden externer Vertretung) auf-
fangen. Dies wird allerdings gleich 
zu Beginn zu Stundenplan- und De-

putatsänderungen führen. Ich be-
dauere dies sehr und bedanke mich 
für Ihr Verständnis. 

 

 

SCHÜLERVERSICHERUNG 

Wie Sie vielleicht schon erfahren 
haben, werden die Schulen, nach 
Anweisung des Kultusministeriums 
ab diesem Schuljahr, keine Schüler-
versicherungen (1-€-Versicherung) 
mehr abschließen.  
Unser Schulträger, die Gemeinde 
Durmersheim, hat sich allerdings 
bereit erklärt, diese Versicherung im 
Schuljahr 19/20 für alle Schülerin-

nen und Schüler der Schulen in 
Durmersheim, demnach also auch 
für unsere Schülerinnen und Schü-
ler, abzuschließen. An dieser Stelle 
danken wir der Gemeinde Durmers-
heim recht herzlich dafür! 
Bitte beachten Sie, dass dies eine 
freiwillige Aktion des Schulträgers ist 
und keinen Anspruch auf Dauerhaf-
tigkeit hat. Bitte beachten Sie auch, 
dass die Versicherung die Fahrrad- 

oder Instrumentenversicherung nicht 
miteinschließt! 
Wichtig ist auch, dass Sie bitte für 
Ihre Kinder, die ins Schülerprakti-
kum (BORS) gehen, eine Haftpflicht-
versicherung abschließen. So dass 
evtl. Schäden, abgesichert sind. 
  

 

SCHULLANDHEIM 

In jedem Schuljahr wird die Klassen-
stufe 7, entsprechend den Niveau-
stufen, neu zusammengesetzt. Um 
die Klassengemeinschaft zu stärken, 
fährt die gesamte Klassenstufe 7 
vom 14. bis 18. Oktober ins Schul-
landheim nach Schloss Ortenberg.  

Damit auch Sie, liebe Eltern, noch-
mals alle Informationen zum Schul-
landheim erhalten, weisen wir auf 
den Infotermin am 01.10.2019 
hin. Im Vorfeld der Elternabende 

werden Sie hier über alles Relevante 
nochmals kurz informiert. Sie erhal-
ten hierzu eine gesonderte Einla-
dung.  

Den Kids wünschen wir schon heute 
viel Spaß!    
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ABSCHLUSSPRÜFUNGEN 

Unsere Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 10 sind in ihr letz-
tes Schuljahr und somit in ihr Prü-
fungsjahr gestartet.  
Am 18.09.2019 fand vormittags für 

die Schülerinnen und Schüler eine 
Infoveranstaltung zu den Abschluss-
prüfungen statt. Hier wurden nicht 
nur die Termine, sondern auch alle 
wichtigen Informationen weiterge-
geben. Für Eltern erfolgt die Infor-
mation im Vorfeld des ersten Eltern-
abends am 8. Oktober 2019.  
Die ersten Prüfungen beginnen mit 
der Eurokom bereits im November 
und mit den Fachinternen Prüfun-

gen, die individuell abgestimmt wer-
den. Die schriftlichen Prüfungen 
starten nach den Osterferien.  
 

Bereits heute drücken wir allen Prüf-
lingen die Daumen, auf dass alle 
Prüfungen mit den gewünschten 
Ergebnissen abgeschlossen werden. 

 

 

 

 

NEUES LESEKONZEPT - LUV 

Seit vier Jahren praktizieren wir im 
Rahmen des Stärkungskonzepts in 
Klasse 5 in Deutsch bereits eine 
gezielte Leseförderung in Kleingrup-
pen. Hier spielt vor allem das Lautle-
sen eine Rolle, um so die Kinder 
beim flüssigen, lauten Lesen zu för-
dern. Doch Texte lesen zu können 
bedeutet noch nicht, Texte auch zu 
verstehen. Mancher liest ganz wun-
derbar und ohne Fehler, weiß aber 

danach nicht, wovon der Text han-
delt. Hier greift nun das neue und 
ergänzende Konzept „Lesen und 
Verstehen“ (LuV).  

Jeweils eine Stunde pro Woche wird 
ab diesem Schuljahr in allen Fächern 
gezielt Textverständnis geübt. Diese 
LuV-Stunde ‚wandert‘ von Woche zu 
Woche und von Fach zu Fach durch 
den Stundenplan. So ist nicht nur 
jeder Tag einmal LuV-Stunden-Tag, 
sondern auch jedes Fach ist einmal 
LuV-Fach.  

In der LuV-Stunde lesen und erar-
beiten die Kinder Texte aus ihrem 
jeweiligen Unterrichtsfach und arbei-
tet so intensiv am Textverständnis, 
welches für Klassenarbeiten oder die 
Abschlussprüfung enorm wichtig ist. 

Wir werden LuV im Schuljahr 19/20 
zunächst gemeinsam mit den Kin-
dern testen, sind aber sicher, dass 
LuV ein Zugewinn für das Textver-

stehen und somit für unsere Kinder 
sein wird.  
  

 
 

NEUE KOOPERATION 

Ab diesem Schuljahr haben wir eine 
Kooperation mit dem Badischen 
Staatstheater in Karlsruhe.  

Geplant ist, dass jede Klasse mind. 
ein Mal im Laufe des Schuljahres 
eine altersangemessene Inszenie-
rung eines Theaterstücks, einer 
Oper, eines Musicals, eines Balletts 
o.Ä. im Badischen Staatstheater 

Karlsruhe besucht. Dieser Besuch 
ergänzt nicht nur unser Schulprofil 
Kunst und Kultur, sondern ist ein 
tolles Erlebnis für unsere Kinder.  

Die Stücke werden in Absprache mit 
dem Badischen Staatstheater durch 
den jeweiligen Deutsch-Lehrer/die 
jeweilige Deutsch-Lehrerin der Klas-
se ausgewählt und natürlich auch im 
Unterricht mit der Klasse vorberei-
tet.   

Durch die Kooperation besuchen die 
Kinder nicht nur das Theater, viel-
mehr besteht auch die Möglichkeit, 
dass die Schülerinnen und Schüler 
sich durch die von Theaterpädago-
gen oder Schauspielern vor- oder 
nachbereitenden Besuche intensiver 
mit einem Stück und der jeweiligen 

Thematik beschäftigen. Die Koopera-
tion ermöglicht auch, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler Eintritts-
karten für lediglich 5 € (inklusive 
Fahrkarte) pro Stück erhalten. Das 
ist natürlich eine tolle Möglichkeit, 
denn so günstig kommen Besucher 
selten an Theaterkarten.  
 

Angestoßen hat das LuV-Konzept 
und die Kooperation mit dem Thea-
ter unser Kollege Herr Waibel, dem 
ich an dieser Stelle nochmals herz-
lich dafür danke! 

 

DIGITALES KLASSENBUCH 

Im laufenden Schuljahr starten wir 
das Pilot-Projekt „Digitales Klassen-
buch“. Dies bedeutet, dass die Ihnen 
bereits bekannten Funktionen in 
WebUntis erweitert werden. Durch 
das mehr an Transparenz von Seiten 
der Schule, haben Sie so die Mög-

lichkeit, Einblicke in das Schulleben 
Ihres Kindes zu nehmen. Über die 
App können Sie zukünftig zum Bei-
spiel nicht nur sehen, was im Unter-
richt durchgenommen wurde und 
welche Hausaufgaben die Kinder 
haben, sondern Sie sehen auch, ob 
Ihr Kind in der Schule anwesend war 
und haben Einsicht in Klassenbuch-
vermerke und -einträge. Das Recht 
zur Einsicht berücksichtigt die Da-

tenschutzrichtlinien und so können 
Sie selbstverständlich nur Themen 
einsehen, die Ihr Kind betreffen. 

 
 

Frau Kohla und Frau MacInally ha-
ben die Betreuung von WebUntis 
übernommen und einen Flyer zur 
Anwendung für Sie erstellt. Falls Sie 
weitere Fragen haben, können Sie 
sich gerne an Frau Kohla wenden. 
 

Wie alle Apps, ist auch WebUntis auf 
ein funktionierendes und stabiles 
Internet angewiesen. Da wir an der 
Schule leider immer wieder einmal 

mit Ausfällen des Internets zu kämp-
fen haben und noch nicht alle Klas-
senzimmer an das Internet ange-
bunden sind, bitte ich bereits jetzt 
um Ihr Verständnis, falls nicht alle 
Einträge ins digitale Klassenbuch 
unmittelbar erfolgen. Die Kollegin-
nen und Kollegen müssen die Ein-
träge dann nachträglich vornehmen 
und können dies dann oft erst nach 
Unterrichtsende tun. Wir alle sind 
erwartungsfroh und gespannt, wie 

sich das digitale Klassenbuch im 
Alltag beweisen wird.  

 

EINSCHULUNG 

Bereits vor den Sommerferien haben 
wir unsere neuen Fünftklässlerinnen 

und Fünftklässler mit einer toll ge-
stalteten Feier eingeschult.  
Wir heißen all unsere neuen Fünft-
klässler und natürlich ihre Eltern 
nochmals recht herzlich an der RSD 
willkommen und wünschen ihnen 
eine tolle Schulzeit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle möchte ich mich 
ebenfalls nochmals für das Engage-
ment der Schülerinnen und Schüler, 
wie auch Lehrerinnen und Lehrer 
bedanken, welche die Einschulungs-

feier zu einem schönen Highlight 
gemacht haben. Alle Aufführungen 
und natürlich auch die anschließende 
leckere Bewirtung in unserem Schü-
lercafé rundeten die Einschulungs-
feier ab. Vielen Dank auch Ihnen, 
liebe Eltern, für Ihren Einsatz!   
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ENTSCHULDIGUNGSPFLICHT 

Mit diesem Newsletter möchte ich 
nochmals eine Bitte aufgreifen:  

Sollte Ihr Kind einmal krank sein, 
melden Sie uns dies bitte so schnell 
wie möglich. Am besten gleich mor-
gens bis spätestens 08:30 Uhr. 
Wenn Ihr Kind einmal länger krank 

sein sollte, so können Sie es auch 
für einen längeren Zeitraum krank-
melden und müssen nicht jeden 
Morgen anrufen. In jedem Fall aber 
benötigen wir spätestens am dritten 
Tag eine schriftliche Entschuldigung 
von Ihnen.  

Unser Sekretariat ist grundsätzlich 
von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt 
und telefonisch erreichbar. Gerade 
morgens, wenn die Telefone heiß 
laufen, kann es jedoch passieren, 
dass wir nicht sofort jeden Ihrer 
Anrufe entgegennehmen können. 
Bitte sprechen Sie in diesem Fall auf 

unseren AB. Er wird regelmäßig 
abgehört und so können Sie sicher 
sein, dass z.B. eine Krankmeldung 
Ihres Kindes fristgerecht bei uns 
eingeht. Vielen Dank dafür! 

 

 

DANKE … 

Liebe Eltern, an dieser Stelle möchte 
ich mich nochmals recht herzlich bei 
Ihnen für all Ihr Engagement bedan-
ken, welches Sie unserer Schule und 
damit unseren Kindern zukommen 

lassen. Sei es durch Ihre aktive 
Mitarbeit im Elternbeirat, oder in 
Form von Bewirtungen, etwa bei 
unseren Konzerten, unserem Tag 
der offenen Tür, unserer Berufs-
Info-Messe, oder den Abschluss- und 
Einschulungsfeiern. Ohne Sie, wäre 
dies alles nicht machbar. Wir freuen 
uns immer wieder sehr über Ihre 
Teilnahme, Ihre Ideen und Ihre Un-
terstützung. Im Namen aller Lehre-

rinnen und Lehrer, wie auch aller 
Schülerinnen und Schüler sage ich 
daher nochmals von Herzen DANKE! 
Danke, dass Sie Teil der Schule sind 
und uns so tatkräftig unterstützen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRDERVEREIN  

Das Beste kommt bekanntlich oft  
zum Schluss: Unser Förderverein! 

Gerne mache ich immer wieder und 
unermüdlich Werbung für unseren 
Förderverein. Das Team um Herrn 
Gültling ist ein Glücksfall für unsere 
Schule. So unterstützt und fördert 
der Verein beispielsweise Projekte 
und Exkursionen, indem er finanziel-
le Mittel beisteuert, um so z.B. den 

Eigenanteil etwa bei Eintrittsgeldern 
zu reduzieren. Zuletzt sponserte er 
eine neue Tischtennisplatte. Im Na-
men aller Kinder bedanke ich mich 
beim Förderverein für all die geleis-
tete Arbeit und bei Ihnen, so Sie 
denn Mitglied sind! Falls nicht, dann 
zögern Sie nicht länger: Werden 
Sie Mitglied! Unterstützen Sie den 
Förderverein und somit unsere 
Schule und unsere Kinder. Die Bei-
trittserklärung finden Sie auf unserer 

Homepage oder Sie erhalten sie Sie 
im Schulsekretariat. Wir freuen uns 
über jedes Mitglied und bedanken 
uns bereits jetzt für Ihr Engage-
ment! 

 

 

 

RSD UND DIE WELT 

 

           TOGO  

Unser Togo-Lauf im letzten Schul-
jahr war einmal mehr ein voller Er-
folg. Insgesamt wurden 6.558 € für 
den Verein „Hilfsaktion Togo-
Togoville“ erlaufen! 

Wir sind stolz, mit dem Togo-Lauf 
den Kindern in Togo helfen zu kön-
nen und freuen uns nicht nur über 
jede gelaufene Runde, sondern auch 
über Ihre Unterstützung, liebe El-
tern. Ohne Sie wäre die Unterstüt-
zung nicht möglich. Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Dank gebührt auch der Fach-
schaft Sport, die die komplette Or-
ganisation um den Togo-Lauf über-

nommen hat und selbstverständlich 
der SMV für die Bewirtung! 

 

 

 

 

 

 

Es war wieder einmal ein toller Tag, 
mit vielen gelaufenen Runden, die 
viel Gutes tun! 

An dieser Stelle freue ich mich, mit-
teilen zu dürfen, dass unsere Part-
nerschule in Togo im Oktober offizi-
ell in das neue Schulgebäude einzie-
hen werden wird. Die Schülerinnen 

und Schüler aus Togo freuen sich 
schon sehr darauf, endlich in einem 
Gebäude unterrichtet zu werden. 
Und wir freuen uns, sie dabei unter-
stützen zu können und so wird es 
auch in diesem Sommer wieder hei-
ßen: Laufen für Togo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           POLEN 

Ebenfalls schon traditionell ist der 
Schüleraustausch mit Polen. Und so 

möchten wir unseren Schülerinnen 
und Schüler auch in diesem Schul-
jahr wieder einen kulturellen Blick 
über den Tellerrand ermöglichen. 
 

Frau Großbaier ist bereits fleißig 
dabei, alles rund um den Polenaus-
tausch zu organisieren. Sobald die 
Planung steht, wird Frau Großbaier 
entsprechend auf die Kinder und 
damit selbstverständlich auch auf 
Sie, liebe Eltern, zugehen.  

Wenn Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn 
die Chance geben möchten, Einblick 
in ein anderes Land und dessen 
Kultur zu nehmen, freuen wir uns. 
Ebenso freuen wir uns aber auch, 

wenn Sie sich bereit erklären, die 
Austauschschüler aus Polen in Ihrer 
Familie willkommen zu heißen. Ihre 
Ansprechpartnerin für alle Angele-
genheiten rund um den Polen-
Austausch ist Frau Großbaier. 

 

 

KONTAKTDATEN 

Postanschrift: Realschule Durmersheim   

 Schulstraße 4 

 76448 Durmersheim 
 

Telefon:  07245 / 938-133   

Telefax:  07245 / 938-134 
 

E-Mail:  poststelle@realschule-durmersheim.schule.bwl.de 

Homepage: www.realschule-durmersheim.de 
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TERMINE 

18.09.2019 – 14:00 Uhr Kl. 10 FÜK-warm-up 

24.09.2019 Kl. 5 Lernstandserhebung Deutsch 

26.09.2019 Kl. 5 Lernstandserhebung Mathematik 

01.10.2019 Kl. 7 + 8 Elternabend - Vorab Info Schullandheim/Profil AC 

08.10.2019 Kl. 9 + 10 Elternabend - Vorab Prüfungsinfo für die Eltern der Kl. 10  

10.10.2019 Kl. 5 + 6 Elternabende Klassenstufe 5 + 6 

10.10. + 11.10.2019  SMV-Tage 

14.10. bis 18.10.2019 Kl. 7 Schullandheim in Schloss Ortenberg 

18.10.2019 Kl. 8 + 9 Abgabe GFS-Themen 

24.10.2019  Halloween-Party der SMV 

28.10. bis 31.10.2019  Herbstferien 

07.11.2019 Kl. 5 bis 10 Elternbeiratssitzung I 

15.11.2019  Bilinguales Theater (Englisch-Theater) 

18.11. bis 22.11.2019 Kl. 10 Eurokom-Prüfung (nach Prüfungsplan) 

18.11. bis 22.11.2019 Kl. 9 BORS-Praktikumswoche  

18.11.2019 Kl. 8 SuS im G-Niveau Bewerbertraining 

19.11.2019 Kl. 6 „Weg eines Produkts“ 

20.11. bis 22.11.2019 Kl. 8 Profil-AC Testung 

27.11.2019 – 14:00 Uhr Kl. 10 FÜK-Beratung I 

28.11.2019 Kl. 8 SuS im G-Niveau BIZ (Berufsberatung) 

29.11.2019 Kl. 10 Abgabe FÜK-Themen 

 
 

Bitte beachten: Die genannten Termine sind vorläufige Termine und können noch geändert werden! 

Zu Elternabenden, Infoveranstaltungen etc. erhalten Sie jeweils eine Einladung 
  



 

  
Seite 5 

 
  

letter 
 

 
 
 

 
 

FERIENÜBERSICHT SCHULJAHR 2019/2020 

Schulbeginn 11. September 2019 

Feiertag Donnerstag, 03.10.2019 

Beweglicher Ferientag Freitag, 04.10.2019 

Herbstferien 28.10.2019 – 31.10.2019 

Winter-/Weihnachtsferien 23.12.2019 – 03.01.2020 

Faschingsferien 21.02.2020 – 28.02.2020 

Osterferien 06.04.2020 – 17.04.2020 

Maifeiertag Freitag, 01.05.2020 

Feiertag Donnerstag, 21.05.2020 

Beweglicher Ferientag Freitag, 22.05.2020 

Pfingstferien 01.06.2020 – 12.06.2020 

Sommerferien ab Donnerstag, 30.07.2020 

 
 
 
 
 
 


