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  Mitteilungen der Karl-Spohn-Realschule 
Marco Werz,  Rea lschu lrektor  

Verfasst  von  Anke Marquetand,  Lehrer in  der  KSR  3-2015/16 
18. Juli 2016  

Schon gewusst… 
…dass die Karl-Spohn-Realschule im kom-menden Schuljahr bereits 50 Jahre alt wird? 

 Vor 50 Jahren passierte außerdem:  Einweihung der Torwand im ZDF-Sportstudio durch Bundesligaprofi Sigfried Held  Das erste Bild von der Erde, die über dem Mond aufgeht, wird von der Mondsonde Lunar Orbiter 1 zur terrestrischen Bodenstation gefunkt.  UNO-Menschenrechtspakte über bürgerliche und politische Rechte sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

Demnächst 
 Fußballturnier für alle 5. und 6. Klassen am Freitag, 22.07. (Ersatzveranstaltung für den entfallenen Läufertag 2016)  Theateraufführungen für alle Klassen im Schulhaus am Montag, 25.07.  Wandertag oder Ausflug am Dientag, 26.07.  Letzter Schultag am Mittwoch, 27.07.: 1. Std. Gottesdienst in der ev.  Kirche Gerhausen, Unter-richtsende ist um 11:10 Uhr.  Erster Schultag am Montag, 12.09: Unterrichtsbeginn 8:30 Uhr, Ende um 12:00 Uhr. Am ersten Schultag findet kein Nachmittagsunterricht statt. Ab Dienstag ist Unterricht nach Stundenplan. 

 

Unsere Unterrichtszeiten werden optimiert! 
 Nachdem in diesem Schuljahr die Uhren etwas anders tickten als in den vergangenen, hat die Schule die neuen Unterrichtszeiten evaluiert und für das kommende Schuljahr neu angepasst. Ab September gelten die folgenden Unterrichtszeiten: 

  Unterrichtszeiten im Schuljahr 2016/2017 
 

  
Start des neuen Bildungsplans 
Die Unterrichtszeiten sind nicht die einzige Veränderung im kommenden Schuljahr. Für die Klassen 5 und 6 tritt der neue Bildungsplan in Kraft. Unter anderem kommen dabei auch neue Fächer auf unsere Schülerinnen und Schüler zu. Die Materialliste für den neuen Stundenplan und viele weitere Informationen zu den Neuerungen, die mit dem Bildungsplan in Kraft treten, finden Sie auf unserer Homepage. 
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 Besuch der Vesperkirche  

 Am 29. Januar besuchten die evangeli-schen Religionsgruppen der zehnten Klas-sen die Vesperkirche in Ulm.  Bevor sie sich ein Bild davon machen konnten, wie „vespern in der Kirche“ tat-sächlich aussieht, machten die Schülerin-nen und Schüler erst noch einen Zwi-schenstopp. Denn zunächst hatten sie die Gelegenheit einer langjährigen Helferin Fragen rund um die Aktion Vesperkirche zu stellen. Dabei erfuhren sie alles Mög-liche. Unter anderem, dass es die Ein-richtung seit 21 Jahren gibt, welche An-gebote es außer dem Essen noch gibt, warum sich so viele Helfer engagieren wollen und warum die Aktion zu diesem Zeitpunkt stattfindet.  

Im Anschluss gab es dann Gelegenheit, die Vesperkirche und ihre Helfer „in Ak-tion“ zu sehen und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Dabei stellte sich heraus, dass die Gründe für den Besuch zum Mittagessen sehr vielfältig sind. Ei-nige kamen zum Essen in der Mittags-pause, andere, weil sie nicht alleine es-sen wollten oder manch einer auch, weil er durch die Unterstützung Geld für lang-gehegte Wünsche zur Seite legen kann. Leider reichte die Zeit nicht aus, um mit den Gästen beim Essen ins Gespräch zu kommen. Aber vielleicht kommt der ein oder andere ja wieder.  

Hilfe für die Nächsten ganz praktisch erfahren. Getreu dem Leitspruch:  „Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist“ (Ps 35,5) 
 

 

 94 Schüler mit Realschulabschluss und 4 Lehrer verabschieden sich  
 In diesem Jahr verabschieden sich gleich 4 Klassen aus der Karl-Spohn-Realschule.  94 Schüler und Schülerinnen haben ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt und ihr Abschlusszeugnis bei der Zeugnisübergabe am 13. Juli in der Stadthalle Blaubeuren unter dem Motto „Oscars“ entgegennehmen dürfen.  43 davon werden nach dem erfolgrei-chen Abschluss eine Ausbildung be-ginnen und 43 auf eine weiterfüh-rende Schule gehen, bei allen ande-ren ist der weitere Werdegang noch unklar.  Wir wünschen allen „Ehemaligen“ viel Erfolg für ihren weiteren Weg!  

Mit dem Schuljahrsende verabschie-den wir auch einige Kollegen und Kolleginnen. Nach einer erfolgrei-chen Lehrerausbildung verlässt uns Herr Gröner. Weiterhin müssen wir unsere Kollegen Frau Blum und Herrn Baisch verabschieden, die beide nun 5 Jahre an unserer Schule tätig wa-ren.  Außerdem verlässt uns in die-sem Jahr Herr Baumgartner nach stolzen 41 Jahren an der Karl-Spohn-Realschule und geht in den wohlver-dienten Ruhestand. Wir danken allen Kollegen für ihre Arbeit an unserer Schule und wünschen allen für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute!  

Zudem freuen wir uns für unsere Kon-rektorin Frau Breitinger und unsere Kollegin Frau Rettich, die das Schul-jahr bereits früher beendet haben und sich derzeit im Mutterschutz be-finden. Wir freuen uns über ihren Nachwuchs und auf ein baldiges Wie-dersehen! 

 

 

 Bildungsmesse 2016 in Ulm  

 

 

„Wie geht es nach der Schule für mich weiter?“ Um dieser schwieri-gen Frage auf den Grund zu gehen und Ideen für den Weg nach der Mittleren Reife zu finden, machten sich auch dieses Jahr wieder alle 8. und 9. Klassen am 19. Februar auf den Weg zur Bildungsmesse in Ulm.  Obwohl der Besuch der Messe, die nur alle zwei Jahre stattfindet, vorher im Unterricht vorbeireitet wurde, waren viele Schüler beein-druckt von dem großen Angebot, das die potentiellen Ausbildungs-firmen boten. Auch für diejenigen, die sich über ein mögliches Abitur und ihren Weg danach informieren   

wollten, gab es ein großes Angebot. Ei-nige Firmen luden die künftigen Schul-abgänger auch dazu ein, etwas prak-tisch auszuprobieren. Dabei standen nicht nur erfahrene Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite sondern auch Auszu-bildende.  Nachdem alle interessanten Infostände abgeklappert waren, waren die Taschen gut gefüllt mit Prospekten, Kugelschreibern und Süßigkeiten. Vielen Schülerinnen und Schülern taten zwar die Füße weh, aber dafür hatten sie jede Menge Antworten und Ideen für ihre Zukunft gesammelt. Wir danken Frau Claß als BORS-Beauf-tragte für die Organisation! 

 



L:\Daten\Schule\07_Organisatorisches\Elternmitteilungen\2016_07_18_final.docx  

 Seite 3 Mitteilungen der KSR   
 Experten im Unterricht 

…hatten wir wieder sehr viele in die-sem Schuljahr. Angefangen vom Poli-zisten Herrn Greski – zuständig für Präventionsarbeit, der unsere Schü-ler unter anderem über Gewalt und Zivilcourage aufklärte. Außerdem waren unsere Bildungsparter von TEVA/ratiopharm, Rehm und der Sparkasse zu Gast, die mit unseren Schülerinnen und Schülern ein Be-werbertraining machten – unter-stützt von Frau Anneser von der Agentur für Arbeit, die den künftigen Schulabgängern bei der Berufswahl hilft.  
Fasching 2016 

 Auch dieses Jahr gab es eine große Faschingsparty an unserer Schule, an der die Lehrer und Lehrerinnen, ebenso wie die Schüler und Schüle-rinnen die Faschingsferien einläute-ten. Dabei standen die Kollegen den Schülern in Sachen Verkleidung in nichts nach. Vielen Dank an dieser Stelle an die SMV und die Schülersprecherinnen für die Organisation! 
Elternberufemesse 2017 
Wir suchen wieder Eltern, die bereit sind, Ihren Beruf vor-zustellen. Nähere Infos fol-gen im neuen Schuljahr! Mel-dungen sind bereits jetzt an Frau Gemmel möglich.  

  
 

5er auf Klassenfindung im Naturfreundehaus 
„Ein gutes Miteinander“ – unter die-sem Motto fand Ende April/Anfang Mai je ein Projekttag für die Klassen 5a, 5b und 5c mit ihren Klassenleh-rerinnen Frau Giebeler, Frau Braun und Frau Henkel im Naturfreunde-haus Blaubeuren statt. Dieses Pro-jekt bietet Möglichkeiten, sich noch einmal neu oder anders kennenzu-lernen. Unter Anleitung unserer Schulsozialarbeiterin Frau Bollow, zusammen mit ihrer Kollegin Frau Armbruster, können die Kinder zum Beispiel bei Kooperationsspielen ihre Stärken und Fähigkeiten testen, ausbauen und Teams finden, die ein gutes Miteinander ermöglichen.   

Mit zahlreichen Spielen und Aktio-nen wurden die Kinder zum Nach-denken angeregt. Dabei hatten die Schüler und Schülerinnen Gelegen-heit darüber nachzudenken, wie ein guter Umgang miteinander aussehen sollte und was jeder einzelne dazu beitragen kann. Im Anschluss durften sich die Klas-sen bei einigen kniffligen Übungen  gleich beweisen und zeigen, wie gut sie zusammenarbeiten können. Eine tolle Aktion, bei der die Schüler viel für ihren Schulalltag mitnehmen konnten. Danke an Frau Bollow und Frau Arm-bruster für die Organisation!   

 Im Jurtekreis lernen die Schüler, sich auf einander zu verlassen 
Vom Junkie zum Ironman (Andreas Niedrig zu Gast) 
Am 9. Juni besuchte im Rahmen ei-ner Informationsveranstaltung der Technischen Krankenkasse der Tri-athlet Andreas Niedrig die Karl-Spohn-Realschule.   Andreas Niedrig war vor vielen Jah-ren sehr drogenabhängig, hat es aber, nach schweren Rückschlägen und Problemen,  mit viel Willen, Dis-ziplin, seiner Familie und vor allem mit Sport geschafft, von den Drogen wieder wegzukommen. Heute ist er „clean“, hat Motivation für neue Ziele, den Schulabschluss nachge-holt, einen Beruf erlernt, er ist glücklich verheiratet und hat zwei Kinder.  In einem bewegenden Vortrag er-zählte er den Schülerinnen und 

Schülern seine ganz persönliche Ge-schichte und machte deutlich, wel-che gravierenden Konsequenzen Drogenmissbrauch auf das eigene Leben – vor allem aber auch auf das soziale Umfeld - haben können. Seine Erfahrungen hat er außerdem in einem Buch und Kinofilm festge-halten. 
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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. 

 … und eine erholsame Sommer-zeit 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! 
 

 

Alles nur Theater! 

 

Einem echten „Strippenzieher“ durf-ten die 5. Klassen dieses Jahr im The-ater in der Talmühle zusehen und sich vom Märchen „Frauenlieb & Frauenlist“ verzaubern lassen. Einige Schülerinnen und Schüler durften sich im Anschluss sogar selbst als Ma-rionettenspieler versuchen. Wirklich märchenhaft! 

Volleyballturnier 2016 
Wie jedes Jahr traten am Freitag, den 18. März unsere Schüler und Schülerinnen an dem alljährlichen Volleyballturnier in Laichingen an. Die 9. sowie die 10. Klasse unserer Schule bildeten jeweils eine Mäd-chen- und eine Jungenmannschaft.  Alle vier Mannschaften schlugen sich sehr gut gegenüber den anderen.  Die Jungenmannschaft der zehnten Klasse belegte einen stolzen 3. Platz. Die Mädchen schlugen sich etwas besser und erkämpften sich auf den zweiten Platz.  

In der neunten Klasse belegten die Jungen den zweiten Platz, während die Mädchen sich den Pokal für den ersten Platz ergatterten. 

 
Die Bläserklasse beim Frühjahrskonzert 2016 
Auch dieses Frühjahr wurde unsere Bläserklasse 6 unter der Leitung ihrer Orchesterleiterin Michaela Iwers wie-der zum traditionellen Frühlingskon-zert des Musikvereins Stadtkapelle Blaubeuren eingeladen. Die jungen Musiker eröffneten mit „Down by the Riverside“, „Over the Rainbow“ und „Pirates of the Caribbean“ erfolg-reich den gemütlichen Nachmittag, an dem auch das Ensemble des Gym-nasiums, das Vororchester der Musik-schule, das  

Jugendblasorchester Asch-Blaubeu-ren, der Spielmannszug und die Stadtkapelle ihr Können unter Beweis stellten. Den Höhepunkt bildete zur Freude der Bläserklasse 6 eine Zugabe, bei der alle beim Konzert aufgetretenen Musiker gemeinsam „A Whiter Shade of Pale“ intonierten. Dieses klangli-che Erlebnis ist nicht nur den Zuhö-rern, sondern vor allem unseren Jungbläsern in schöner Erinnerung geblieben. 

  

 

 


