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Mitteilungen der  

Karl-Spohn-Realschule 

 

Demnächst 
 

 Entlassfeier der 10er: 
Mittwoch, 22.07. um 
19:30 Uhr in der Stadt-
halle Blaubeuren. 

 Kinderfest Blaubeuren 
am 27.07. vormittags, 
ab 13:30 Uhr Umzug 

 Wandertag oder Aus-
flug am 28.07. 

 Letzter Schultag am 
29.07.: 1. Std. Gottes-
dienst in der kath.  Kir-
che Gerhausen, Unter-
richtsende ist um 11:10 
Uhr. 

 Erster Schultag am 
14.09.2015: Unter-
richtsbeginn 8:35 Uhr, 
Ende um 12:00 Uhr. Am 
ersten Schultag findet 
kein Nachmittags-
unterricht statt. Ab 
Dienstag ist Unterricht 
nach Stundenplan. 
 

 
 

Weiterentwicklung der Realschule 
 

Marco Werz,  Realschulrektor  

Car ina  Bre it inger ,  Realschulkonrektor in 

 3-2014/15 
15. Juli 2015 

 

Bilderrätsel: Was ist das? 
Ein Bildschirm, der momentan 
noch nicht mit Inhalt gefüllt 
ist. Genauer gesagt: Unser 
neues DSB (Digitales Schwarzes 
Brett). Hier erscheint ab 
nächstem Schuljahr der Ver-
tretungsplan für die Schüler 
und Lehrer. Alle Inhalte 
können auch bequem von zu 
Hause übers Internet oder 
über eine kostenlose App auf 
dem Smartphone abgerufen 
werden. Genauere Informatio-
nen sowie der Zugangscode 

folgen im neuen Schuljahr. 

Ziel des Besuchs unserer Realschule 
ist die sogenannte „Mittlere Reife“, 
die mit der Realschulabschluss-
prüfung in Klasse 10 erlangt wird.  
In Zukunft wird es außerdem möglich 
sein, an der Karl-Spohn-Realschule so 
wie an allen anderen Realschulen in 
Baden-Württemberg in Klasse 9 auch 
den Hauptschulabschluss zu erlangen.  
Diese Neuerung  betrifft auch schon 
unsere Fünftklässler im kommenden 
Schuljahr 2015/2016. 
Interessant zu wissen ist:   

 Die Schüler der Klasse 5 und 6 
durchlaufen eine „Orientierungs-
stufe“.  
 

 Nach Klasse 5 gibt es kein 
Sitzenbleiben mehr (gilt erst ab 
dem Schuljar 2016/2017). 

 

 Am Ende der 6. Klasse wird 
entschieden, ob ein Schüler auf 
dem „grundlegenden Niveau“ 
(entspricht dem Niveau der 
Hauptschule) oder dem „mittleren 
Niveau“ (entspricht dem Niveau 
der Realschule) unterrichtet und 
bewertet wird.  

 

 Der Klassenverband bleibt den-
noch immer bestehen.  

 

 Ab der 7. Klasse darf jedoch in 
den Hauptfächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik zeitweise 
in „Kursen“ unterrichtet und 
gelernt werden.  

 

 Nach jedem halben Jahr in Klasse 
7 und 8 wird neu bewertet und 
gegebenenfalls neu eingestuft, auf 
welchem Niveau ein Schüler lernt. 

2  
 In Klasse 9 werden die Schüler, die 

auf grundlegendem Niveau lernen, 
auf die Hauptschulabschluss-
prüfung vorbereitet.  

 

 Dasselbe gilt für die Schüler in 
Klasse 10, die dann auf mittlerem 
Niveau auf die Realschulabschluss-

prüfung vorbereitet werden.  

 
 

 Nach Klasse 9 und bestandener 
Hauptschulabschlussprüfung ist ein 
Wechsel in Klasse 10 und die 
Möglichkeit, den Realschul-
abschluss abzulegen, trotzdem 
und zusätzlich möglich.  

 Alle Schüler, die sich an unserer 
Realschule anmelden, werden 
diese mit dem Abschluss 
verlassen, der am besten zu ihnen 
passt. 
 

Beim Besuch unserer Schule 
eröffnen sich für alle Schüler der 
Karl-Spohn-Realschule neue, 
attraktive Alternativen, die es in 
der Realschule bislang noch nicht 
gab.  
 
Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, 
dürfen Sie sich gerne an uns wenden. 
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Ab dem neuen Schuljahr 2015/16 
werden wir an der Karl-Spohn-
Realschule geänderte Pausenzeiten 
haben. Der Vormittag war bisher 
sehr getaktet und gehetzt durch 
kurze 5-minütige Pausen, die zudem 
kaum offenere und zeitintensivere 
hgdfhud 
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2. Elternberufemesse an unserer Schule 

Seite 2  

Am Samstagmorgen, 21.3.2015, 
veranstaltete die Karl-Spohn-
Realschule zum zweiten Mal eine 
Elternberufemesse, bei der zehn 
mitwirkende Eltern unserer Schule, 
unsere Bildungspartner und die IHK, 
ihre Berufe mehreren Schüler-
gruppen nacheinander vorstellten.  
So lernten unsere Schüler auf ganz 
persönliche Art mögliche Berufsziele 
kennen.  
Das erfolgreiche Projekt bildet einen 
weiteren Baustein im durchgängigen 
Konzept zur Berufsorientierung mit 
Elternbeteiligung und wurde organi-
siert von den Elternvertreterinnen 
Birgit Gemmel, Diana Rommel und 
Sandy Neubert. Wir danken Ihnen 
und allen beteiligten Eltern und 
Firmen! 
 

Neue Pausenzeiten an der KSR 

Lernformen zuließen. Das neue 
Rhythmisierungskonzept soll ein 
längeres Durcharbeiten mit 
anschließender größerer Pause 
ermöglichen. Eine weitere Änderung 
ist, dass nicht mehr zu jeder Stunde 
der Schulgong ertönt. Des Weiteren 
möch 
 

möchten wir die Mittagspause sinn-
voller nutzen und unseren Schülern 
den langen Nachmittag bis 17:20 Uhr 
ersparen. Das neue Konzept wird zu 
Beginn des Schuljahres genau 
mitgeteilt, vorerst für ein Schuljahr 
getestet und am Ende des Schuljahres 
evaluiert. 
 

75 Schüler mit Realschulabschluss und 4 Lehrer verabschieden sich 
 

Dann wären da unsere beiden 
Kolleginnen und Bläserklassen-
leiterinnen Fr. Schmauder und        
Fr. Langer, die beide zum Schul-
jahresende in Mutterschutz gehen. 
Wir wünsche Ihnen beiden alles Gute, 
Gesundheit für alle drei (!) Kinder 
und hoffen, dass sie bald wieder zu 
uns kommen. 
Des Weiteren müssen wir uns von 
einem Kollegen verabschieden, der 
sage und schreibe 22 Jahre hier an 
der Karl-Spohn-Realschule war. Ist er 

 

denn überhaupt wegzudenken, unser 
Hr. Fuge? Für Ihren Ruhestand 
wünschen wir Ihnen Gesundheit, 
Gottes Segen und alles Glück der 
Welt. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
bald mal besuchen kommen! 

 

Wir gratulieren unseren 75 Absol-
ventinnen und Absolventen ganz 
herzlich zur bestandenen  Realschul-
abschlussprüfung und wünschen 
ihnen alles Gute auf ihrem weiteren 
Weg.  
Nicht nur Schüler, sondern leider 
auch Lehrer verlassen uns zum Ende 
des Schuljahres: Wir verabschieden 
unsere Referendarin Fr. Gauckler und 
wünschen ihr alles Gute als frisch 
gebackene Lehrerin an ihrer neuen 

Schule in Ehingen. 

Neues Mobiliar in unserer Verwaltung 

Vielleicht hat der ein oder andere 
schon bemerkt, dass sich in unseren 
Verwaltungsräumen (dem Rektorat, 
dem Konrektorat und dem Sekre-
tariat) so einiges verändert hat. Seit 
den Pfingstferien haben wir dort 
neues Mobiliar bekommen, nämlich 
Tische, Schränke und Stühle, die 
bekommen, diesdgsdg 

nä  

die teilweise noch aus der Grün-
dungszeit der Schule im Jahr 1967  
stammenden Möbel abgelöst haben. 
Gerne dürfen Sie bei Ihrem nächsten 
Besuch einen Blick in unsere Büros 
werfen. Ein herzliches Dankeschön 
an die Stadt Blaubeuren für das 
Bewilligen dieser tollen Ausstattung!   
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Experten im 
Unterricht 
 
Passend zum Thema „Zinsen“ 
hatten die Mathematiklehrer 
der 9. Klassen unsere 
Bildungspartner von der 
Sparkasse Blaubeuren einge-
laden. Hr. Sigg und sein 
Kollege Hr. Stumm (ehe-
maliger Schüler der KSR)  
präsentierten den Schülern 
verschiedene Modelle des 
Sparens, die aktuelle Zinslage, 
das Girokonto, die Kredit-
karte, die Aufnahme eines 
Darlehens und Vieles mehr. 
Vor allem wurde den Schülern 
klar, dass Sparen auch im 
Kleinen sinnvoll ist und dass 
der Überblick über die eigenen 
Finanzen für das Leben 
unabdingbar ist. Hr. Sigg und 
Hr. Stumm berichteten dabei 
aus ihrer Erfahrung und gaben 
den Schülern wertvolle Tipps. 
Vielen herzlichen Dank für 
dieses Expertenwissen! 
 

 
 
 

Auch die Volksbank Blau-
beuren war bei uns an der 
Schule und hat für alle 10.- 
Klässler Workshops zur Über-
schuldungsprävention durchge-
führt. Vielen Dank für diese 
tollen Informationsstunden.  
 

Musicalfahrten 
 

Gleich zweimal hatten unsere 
Schüler in diesem Jahr die 
Gelegenheit ein Musical zu 
besuchen. Vielen Dank an un-
sere Musikfachschaft, die mit 
einigen Schülern zu „Tarzan“ 
nach Stuttgart und auf die 
Ulmer Wilhelmsburg zu „West 

Side Story“ gefahren ist. 

Ganz ohne Alkohol: Der Hit 
des Abends war die 
„Promille-Brille“ – wieviel 
und wie sehe ich noch, 

wenn ich getrunken habe? 

Französischer Schüleraustausch mit Payerne 
 

Theater-AG spielt „Aschenputtel“ 
 
„Ich habe schon lange nicht mehr so 
gelacht!“, sagt unser Rektor Marco 
Werz am Freitag, 10. Juli nach dem 
Theaterstück zu den Schülerinnen. Vor 
ca. 60 Zuschauern spielten die 10 
Mädchen das Stück „Aschenputtel“, das 
mit modernem Inhalt, kecken Sprüchen 
und passendem Witz überraschte. Von 
Lampenfieber merkte man bei den 
Schauspielerinnen überhaupt nichts, sie 
spielten so souverän als würden sie nie 
etwas anderes tun. Beeindruckend, was 
Lehrerin Antje Korsing während des 
Schuljahres mit der Theater-AG 
vorbereitet hat. Und nicht nur das 
Schauspiel, sondern auch das selbst 
gebastelte Bühnenbild und die Licht- 
und Tontechnik überzeugten.  
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Am Dienstag, den 23.06.2015 sind wir, 
die 30 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8a,b und 9a,b,c und d in 
Begleitung von Frau Meier und Frau 
Weber-Bangnowski  mit dem Bus nach 
Payerne, unserer Partnerstadt in der 
französischsprachigen Schweiz, aufge-
brochen. Nach 5-stündiger Busfahrt 
waren wir schon alle sehr gespannt auf 
unsere Gastfamilien und Austausch-
partner.  
Dort angekommen wurden wir zunächst 
mit sehr freundlichen Worten vom 
Rektor in Empfang genommen. Aber 
auch die Schülerinnen und Schüler, die 
schon gespannt auf uns warteten, 
hießen uns herzlich mit Schildern 
willkommen und deren Eltern hatten 
Kuchen, Snacks und Getränke für uns 
vorbereitet.  
Unser Programm in dem 
französischsprachigen Teil der Schweiz 
war randvoll: Wir unternahmen alle 
zusammen eine Fahrradtour in Murten, 
die sehr informativ, aber auch sehr 
anstrengend war. Murten ist ein Ort, in 
dem man gleichermaßen Deutsch und 
Französisch spricht.  
 
 

Alle Straßenschilder z.B. sind 
zweisprachig. Am Donnerstag machten 
wir eine Rallye in Payerne und 
besichtigten die beeindruckende 
romanische Kathedrale. Danach kannten 
wir uns in der Stadt schon ziemlich gut 
aus. 
Eine Tagesfahrt fand für alle 
Schülerinnen und Schüler am Freitag 
statt: Es ging nach Lausanne am Genfer 
See (Lac  Léman). Dort besichtigten wir 
sowohl die Stadt als auch das Musée 
Olympique (Olympisches Museum). Dort 
drehten wir gruppenweise in einem 
Atelier eine Filmszene, die wir alle sehr 
spannend und lustig fanden.  
Das Wochenende verbrachten wir in der 
Gastfamilie. Da es ziemlich heiß war, 
waren viele am See, andere dagegen 
waren in der Stadt und am 
Samstagabend trafen wir uns dann fast 
alle auf dem „Red pigs Festival“. 
Am Montag, unserem letzten Tag in 
Payerne,  bereiteten wir am Vormittag 
zusammen mit unseren Partnern eine 
kleine Präsentation zum Thema Sport 
vor und am Nachmittag genossen wir 
noch einmal das Freibad, was schön 
war, da das Wetter super mitspielte! 
Wir alle haben diese Woche in Payerne 
genossen. Daher fiel einigen der 
Abschied schwer und es flossen sogar 
einige Tränchen. 
Aber es gibt einen Trost: Im September 
2015 kommen unsere Schweizer Partner 
zum Gegenbesuch nach Blaubeuren.  
Alors, à bientôt!!! 
 
(Semra Zejnic und Aleyna Ünsal, Kl. 9d) 
 
 

Den Applaus haben sich die 
Schülerinnen und Schüler redlich 
verdient. Vielen herzlichen Dank an Fr. 
Korsing, die das alles auf die Beine 
gestellt hat. 
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IMPRESSUM 

 

Karl-Spohn-Realschule 

Gerhausen 

Helfensteinerstr. 10-14 

89143 Blaubeuren 

Telefon: 

07344-9292-0 

Fax: 

07344-9292-22 

E-Mail: 

sekretariat@ksr.ul.schule-bw.de 

Die KSR finden Sie  
im Internet unter 

 

www.ksr.ul.schule-bw.de 
 

Dort finden Sie diese 
Mitteilungen und viele 
nützliche Dokumente  

zum Download. 
 

Die „Mitteilungen der KSR“ 
erscheinen mindestens 
dreimal pro Schuljahr:  

Nach den Sommerferien,  
vor Weihnachten und  
zum Schuljahresende.  

 
Bitte fragen Sie  

Ihr Kind danach. 

Die Schulleitung, das 
Kollegium und die 
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Bundesjugendspiele 2014 

Volleyballturnier 

Serenade von Bläserklassen und Klasse 7b 

Am Freitag den 14.03.2015 war die 
Karl-Spohn Realschule beim 29. SMV-
Volleyballturnier der Anne-Frank-
Realschule in der Jahn-Sporthalle 
Laichingen zu Gast. 
Die Jungen der Klasse 10 setzten sich 
souverän gegen die anderen 
Turnierteilnehmer durch und belegten 
den ersten Platz.  
 
 

Auch die Mädchen der 10. Klasse sowie 
die Jungen der 9. Klasse holten den 
ersten Platz. Die Mädchen der 9. Klasse 
mussten sich in den Spielen oftmals 
knapp geschlagen geben und belegten 
am Ende Platz 6. 
Rückblickend war das Turnier eine tolle 
sportliche Veranstaltung und ein voller 
Erfolg. 
 
 

 
 

Bei tollem Ambiente konnte die 
Serenade der Bläserklassen in diesem 
Jahr unter freiem Himmel stattfinden. 
 
 

 
 
 

Dabei zeigten die Bläserklasse 5bc, der 
Chor aus Klasse 7b und die Bläserklasse 
6bc ihr Können. Verdient bekamen die 
6er dann von Fr. Schmauder die 
Abschlussurkunde überreicht. Zum 
Schluss spielten die beiden 
Bläserklassen noch ein gemeinsames 
Finale, bevor der Förderverein unter 
Leitugn von Fr. Rommel unseren 
Musiklehrerinnen für Ihr tolles 
Engagement dankte. Vielen herzlichen 
Dank, Fr. Schmauder, Fr. Langer und 
Fr. Iwers für diesen schönen Abend.  

 

 

 

Am 24.6.2015 fanden auf der 
Sportanlage im Ried unsere 
alljährlichen Bundesjugendspiele statt. 
Die Fünft- und Sechstklässler der Karl-
Spohn-Realschule zeigten bei gutem 
Wetter, was sie in den Leicht-
athletikdisziplinen Sprint, Weitsprung 
und Weitwurf „drauf haben“. Die 
meisten Punkte bei den Jungen der 
Jahrgangsstufe 5 erreichte Justin Pascal 
Janitzek.  Bei den Mädchen gelang dies 
Sarah Schönmetz. 
 

 

In der 6. Klasse waren wie bereits im 
Vorjahr Bedirhan Kuloglu und Johanna 
Luise Haas die Jahrgangsbesten. 
Betreut wurden die jungen Athleten 
den ganzen Tag von den Schülern der 
neunten Klasse.  
Der Schulsanitätsdienst kümmerte 
sich um Verletzungen und Blessuren, 
während die Technik-AG den 
Sportlern den ganzen Tag über mit 
lauten Beats einheizte.  
 

 

… und eine erholsame 
Sommerzeit wünschen 

Ihnen und euch  
die Schulleitung,  

das Kollegium und 
die Mitarbeiterinnen der 
Karl-Spohn-Realschule. 

 
Wir freuen uns  
auf ein neues 

spannendes Schuljahr  

mit Ihnen und euch. 
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