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Liebe Eltern,
wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. An einige unserer Highlights sei an dieser Stelle
nochmals erinnert:
 Konzerte
Unsere Bläserklassen und unsere Schulband gaben wieder verschiedene Konzerte bei
Stadtfesten, Konfirmationen sowie bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Hervorheben
muss man das außergewöhnliche Engagement sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch der
betreuenden Kollegen, die unsere Schule überall repräsentieren.
 Bilingualer Unterricht
Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal in den Klassenstufen 5 und 7 einzelne
Unterrichtseinheiten im Fach „Bildende Kunst“ auf Englisch unterrichtet. Die Rückmeldung war
sehr positiv, so dass wir uns entschieden haben, im neuen Schuljahr wieder bilinguale
Unterrichtseinheiten anzubieten. Unsere Schule will damit auf veränderte gesellschaftliche und
berufliche Anforderungen reagieren.
 Außerunterrichtliche Veranstaltungen
Viele Aktivitäten fanden außerhalb der Schule statt. Erwähnt sei an dieser Stelle das
Wochenende im Kloster Reute bei den Franziskanerinnen, das die Schülerinnen der 10. Klasse
besuchten. Des Weiteren wollen wir an den Besuch in Auerbach erinnern, bei dem Schüler und
Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 teilnahmen, ebenso an das Waldschullandheim der Klassen 6
oder an die Berlinfahrt der Klassen 10.
 Berufsorientierung
Besonders erwähnen muss man die Aktivitäten zur Berufsorientierung. Schon seit Jahren wird an
der Kastell-Realschule sehr viel Wert auf diese Arbeit gelegt mit dem Ziel, die jungen Menschen
rechtzeitig und umfassend über die in Frage kommenden Berufe oder schulischen
Anschlussmöglichkeiten zu informieren. Besondere Unterstützung erhielten wir auch in diesem

Jahr durch unsere Bildungspartner, durch unsere Berufsberaterin Frau Aigner und durch die im
Umfeld von Welzheim ansässigen Unternehmen.
 Initiativpreis
Den diesjährigen Initiativpreis des Lions-Clubs erhielt an der Kastell-Realschule Naemi Schuh aus
der Klasse 10d. Naemi kümmert sich seit der 5. Klasse um eine gehandicapte Mitschülerin in ihrer
Klasse.
Nicht vergessen wollen wir all die weiteren Aktivitäten, die unser Schulleben so reich machen und die
an dieser Stelle nicht genannt wurden. Alle diese Veranstaltungen zeigen das Engagement der
Kolleginnen und Kollegen an der Kastell-Realschule, ihrer Schülerinnen und Schüler sowie deren
Eltern.
Neuer Bildungsplan im Schuljahr 2016/2017
Mit Beginn des neuen Schuljahres wird in den Klassenstufen 5 und 6 der neue Bildungsplan
eingeführt, der veränderte gesellschaftliche Entwicklungen aufgreift und in die einzelnen Fächer der
Schulen trägt. Wir haben uns an einem „Pädagogischen Tag“ ausführlich mit dem neuen Bildungsplan
auseinandergesetzt und den Start für die Klassenstufen 5 und 6 weitgehend vorbereitet.
Wir werden die Eltern, deren Kinder nach dem neuen Bildungsplan unterrichtet werden, zu Beginn
des neuen Schuljahres einladen, um sie über die Begrifflichkeiten und Neuerungen des
Bildungsplanes ausführlich zu informieren.
In den Klassenstufen 7 bis 10 werden die Kinder noch nach dem alten Bildungsplan unterrichtet, so
dass sich für sie keine Änderungen ergeben.
Personelles
Wie in jedem Jahr, so gibt es auch dieses Mal einige Veränderungen. In den Ruhestand gehen Frau
Brestel und Herr Marciniak. Beide gehören zum „Urgestein“ der Kastell-Realschule. Wir danken Ihnen
für die in vielen Jahren geleistete Arbeit und wünschen Ihnen für den Ruhestand alles Gute.
Außerdem verlassen uns unsere Krankheitsvertreterinnen Frau Korzin und Frau Williams-Hahn
wieder. Wir bedanken uns auch bei ihnen für ihre Tätigkeit an unserer Schule verbunden mit den
besten Wünschen für die Zukunft!
Schon im Februar konnten wir die neue Referendarin Frau Dagdeviren an unserer Schule begrüßen.
Wir wünschen ihr ein erfolgreiches neues Schuljahr.
Termine
Das Schuljahr endet wieder mit vielen Terminen und Ereignissen:
 Am Dienstag (26.07.2016) findet für alle Klassenstufen ein Orientierungslauf statt. Die Klassen
werden von den Klassenlehrern über den Beginn informiert. Bitte denken Sie daran, Ihren
Kindern evtl. ein Vesper und ein Getränk mitzugeben!
 Am Mittwoch (27.07.2016) endet der Unterricht nach der dritten Stunde. In der ersten Stunde
findet in der katholischen Kirche (Christus-König-Kirche) ein Schulgottesdienst statt. Diejenigen,
die nicht in den Gottesdienst gehen, werden in der ersten Stunde von Lehrern im Haus
beaufsichtigt. In der zweiten Stunde werden die Preise und Auszeichnungen in der JustinusKerner-Halle übergeben und in der dritten Stunde ist der Klassenlehrer zur Zeugnisausgabe bei
seiner Klasse.
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Anbei die wichtigsten Termine zu Beginn des neuen Schuljahres
 Der Unterricht beginnt wieder am 12. September um 07.40 Uhr und endet um 12.10 Uhr.
 Die Mensa hat ab dem ersten Schultag geöffnet.
 Die Einschulungsfeier für die neuen 5er ist am Montag (12.09.2016) um 15.00 Uhr in der EugenHohly-Halle.
 Der Gottesdienst nach den Ferien ist am Freitag (16.09.2016) in der vierten Stunde.
Weitere Hinweise zu unseren Terminen im neuen Schuljahr finden Sie rechtzeitig auf unserer
Homepage!
Homepage
Viele weitere Aktivitäten, die in diesem Schuljahr zusätzlich zum Unterricht stattfanden, wurden
regelmäßig auf der neuen Homepage dokumentiert. Dort finden Sie auch unsere aktuellen Termine.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie immer wieder unsere Homepage besuchen und sich über die aktuellen
Termine und Aktivitäten informieren würden. Sie finden unsere Seite unter der Adresse:
www.krswelzheim.de
Persönliches
Jetzt ist es fast ein Jahr her, seit ich als Schulleiter an die Kastell-Realschule kam. Natürlich waren es
spannende und ereignisreiche Monate, die nun hinter mir liegen. Leicht gemacht haben mir den Start
die Kolleginnen und Kollegen an der Kastell-Realschule, die mich sehr offen aufgenommen haben.
Aber auch die Eltern und die Verantwortlichen der Stadtverwaltung sind mir sehr freundlich
begegnet, so dass ich mich auf die kommenden Jahre an der Kastell-Realschule freue verbunden mit
der Hoffnung auf weitere Unterstützung durch alle am Schulleben Beteiligten.

Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei allen für ihre Arbeit, für ihr Verständnis und für ihr
Engagement bedanken.
Sollte in den ersten beiden Schulwochen noch nicht alles rund laufen, bitten wir um Nachsicht. Wir
sind bemüht, allen Anforderungen gerecht zu werden.
Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien zu wünschen. Sollten Sie unsere
Schule vermissen, dann freuen wir uns auf einen Besuch auf unserer Homepage!
In diesem Sinne beste Grüße im Namen der Schulleitung und des Lehrerkollegiums!

gez. Peter Beck

gez. Andrea März

Schulleiter

Stellvertr. Schulleiterin
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