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Mitteilungen der 
Karl-Spohn-Realschule 

Marco Werz,  Rea lschulrektor  

verfasst  von Car ina  Bre it inger,  Konrektor in 

3-2017/18 
11. Juli 2018 

 

Schon gewusst,dass… 

♦ … in unserem Schulhaus jetzt 
überall tolle Fotos von unserem 50-
jährigen Schuljubiläum und dem 
Zirkus vor einem Jahr aufgehängt 
sind? Vielen Dank dafür an unsere 
Kollegin Fr. Giebeler. 

♦ … wir mit unseren 10.-Klässlern 
Sportunterricht  in der Schinder-
wasenhalle machen? Teils aus 
Kapazitätsgründen und auch, damit 
die älteren Schüler eine größere 
Halle mit besseren Möglichkeiten 
haben. 

♦ … wir in den großen Pausen immer 
noch leckere Schulmilch verkaufen 
und es kostenloses Schulobst gibt? 
Herzlichen Dank für die 
Vitaminspritze an unseren Spender! 

♦ … in diesem Jahr 11 Schüler aus der 
Vorbereitungsklasse (VKL) in unsere 
regulären Klassen integriert werden 
konnten, weil sie bereits gute 
Deutschkenntnisse erworben 
haben? 

♦ … Sie am Telefon im Sekretariat 
manchmal Fr. Steudtner begrüßt, 
die uns nämlich in diesem Schuljahr 
ein paar Mal ausgeholfen hat, wenn 
im Sekretariat Bedarf war? Vielen 
Dank dafür! 

Demnächst 

♦ Montag, 23.7. findet Unterricht 
nach Stundenplan statt.  

♦ Wandertag oder Ausflug am 
Dientag, 24.07.2018 

♦ Letzter Schultag am Mittwoch, 
25.07.: 1. Std. Gottesdienst in der 
ev.  Kirche Gerhausen, Unter-
richtsende ist um 11:10 Uhr. 

♦ Erster Schultag am Montag, 10.09: 
Unterrichtsbeginn 8:30 Uhr, Ende 
um 12:00 Uhr. Am ersten Schultag 
findet kein Nachmittagsunterricht 
statt. Ab Dienstag ist Unterricht 
nach Stundenplan. 

 

 

 
 

Der frühe Vogel fängt den Wurm! 
 

Doppelstunden in den ersten beiden Stunden einzuplanen wurde in 
den letzten Schuljahren immer schwieriger. Stattdessen hatten unse-
re Klassen zu Beginn des Tages vermehrt Einzelstunden, und so wurde 
eine Pause zwischen der ersten und zweiten Stunde zunehmend ver-
misst. Nachdem wir die Verkehrsverbindungen überprüft haben, wird 
der Unterricht ab September um fünf Minuten früher beginnen! Bitte 
achten Sie auch darauf, dass manche Busse früher losfahren werden, 
eine weitere Fahrplananpassung folgt voraussichtlich dann im Dezem-
ber 2018. 
 

 
 

Unsere Bildungspartner 

Nachdem wir im laufenden Schuljahr 2017/18 zu unseren bereits 
bestehenden Bildungspartnerschaften mit den Firmen Rehm,  
teva/ratiopharm und der Sparkasse eine weitere Partnerschaft mit 
der Fa. Otto Kröner aus Asch abschließen konnten, steht schon der 
nächste mögliche Bildungspartner in den Startlöchern:  Im neuen 
Schuljahr werden wir mit der Fa. Müller Blaustein, deren Fachgebiet 
der Modulbau ist, eine weitere Partnerschaft eingehen. Wir freuen 
uns schon darauf, da alle unsere Firmen sehr aktive und 
gewinnbringende Partner sind. Vielen Dank dafür! 
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 Unser neuer PC-Raum 
 

 Seit den Pfingstferien dürfen wir uns 
über einen neu ausgestatteten Com-
puterraum freuen. Sage und schrei-
be 30 PCs plus einen Lehrer-PC fin-
den sich darin, sodass bei einer gan-
zen Klasse jeder Schüler seinen ei-
genen Computer hat. Auch die Sitz-
ordnung hat sich von einer frontalen 
hin zu einer gemeinschaftlichen 
Kreisbestuhlung geändert. Im Laufe 
der Zeit werden in der Mitte des 
Raumes noch neue Tische platziert, 
sodass dort eine weitere Arbeitsflä-
che ohne Computer zur Verfügung 
steht. Vielen Dank an die Fa. Ralf 
Braun IT, die die Umsetzung möglich 
gemacht hat. 

  

 

 

 69 Schüler feiern ihren Realschulabschluss 
 

 Am 11. Juli 2018 konnten sie es end-
lich in den Händen halten: das Ab-
schlusszeugnis, die „Mittlere Reife“! 
69 Schülerinnen und Schüler unserer 
drei 10. Klassen haben ihren Ab-
schluss erfolgreich gemeistert.  

Herzlichen Glückwunsch dazu! 

Gefeiert wurde dann in der Stadthalle 
mit einem tollen Programm, das die 
Schüler selbst auf die Beine gestellt 
haben. Außerdem bewirteten die 9.-
Klässler mit Häppchen und Getränken. 
Alles Gute auf eurem weiteren Lebens-
weg wünscht eure Karl-Spohn-
Realschule! 

    

 

 

 Unsere neue Schulhomepage ist seit Januar online 
 

 Wir haben lange darauf gewartet, seit Anfang des Jahres ist es nun soweit: Unsere neue Schulhomepage ist 
online und unser ganzer Stolz. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Firma formfabrik und unserem Kollegen  Hr. 
Baisch wurde die Website erstellt. Besuchen Sie uns doch mal im Internet, hier können Sie wie gehabt Neues 
erfahren und auch viele Formulare herunterladen. Viel Spaß beim Surfen! 
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5er auf Klassenfindung 
im Naturfreundehaus  

Das sieht doch nach Spaß, Zusam-
menhalt und Herausforderung 
gleichzeitig aus, oder? So war es 
auch als die Fünfer jeweils einen 
Tag zur Klassenfindung ins Natur-
freundehaus gehen durften. Vielen 
Dank an unsere Schulsozialpädagogin 
Fr. Bollow, die diesen Tag organi-
siert und durchgeführt hat. 
 

 
 

Verabschiedungen im 
Kollegium 

Es ist unvorstellbar, diese zwei Kol-
legen im nächsten Schuljahr nicht 
mehr an der Schule zu haben:  
Fr. Lautz und Hr. Spengler. Beide 
dürfen wir zum Schuljahresende in 
den Ruhestand verabschieden.  
Fr. Lautz war sage und schreibe 
über 40 Jahre an der Karl-Spohn-
Realschule, nämlich seit 1977. Sie 
unterrichtete die Fächer Deutsch 
und Bildende Kunst mit viel Freude 
und war eine feste Größe an unserer 
Schule, die wir sehr vermissen wer-
den.  
Wie Fr. Lautz auch hat Hr. Spengler 
bereits in den letzten Jahren sein 
40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. 
An der KSR unterrichtete er seit 
über 20 Jahren, nämlich seit 1996 
die Fächer Deutsch, Englisch und 
auch Musik. Hr. Spengler wurde 
nicht nur wegen seiner zusätzlichen 
Expertise als Personalrat, sondern 
vor allem als Lehrer und Kollege 
sehr geschätzt.  
Beiden „Fast-Ruheständlern“ wün-
schen wir alles erdenklich Gute, 
Gesundheit und viel Freude in ihrem 
Ruhestand und danken Ihnen von 
Herzen für Ihr langjähriges Engage-
ment an der KSR! 

 

Theater-AG spielt „Dornröschen“ 

Beeindruckend, was Fr. Korsing da 
mit den Schülerinnen aus fast allen 
Klassenstufen auf die Bühne ge-
stellt hat: Die Zuschauer wurden 
entführt in die Märchenwelt von 
„Dornröschen“ und mit dem 
Charme und Können der jungen 
Schauspielerinnen, mit Witz und 
tollen Pointen sowie Kostümen und 
einem fantastischen und aufwändi-
gen Bühnenbild überrascht. Kein 
Wunder, dass die Zuschauer nach 

einer Zugabe verlangten. 

Und diese war so gut, dass das Pub-
likum aus dem Lachen gar nicht 
mehr herauskam, „sooo schön“, 
und andererseits schade, dass so 
viele Schülerinnen, Schüler und 
Eltern das tolle Theater verpasst 
haben. Wir danken Fr. Korsing, den 
Schauspielerinnen und allen Ton-
technikern und Helfern für diese 
gelungene Aufführung und hoffen 
jetzt schon, nächstes Jahr wieder 
lachen zu dürfen, wenn es an der 
KSR heißt: „Vorhang auf!“  
 

Bewerbungstraining durch Bildungspartner 
Wie bewerbe ich mich richtig? Wie 
muss mein schriftliches Bewer-
bungsschreiben verfasst sein? Was 
erwartet mich bei einem Bewer-
bungsgespräch? 
 
All diese Fragen wurden beim pro-
fessionellen Bewerbungstraining für 
unsere Schüler der 9. Klassen am 
18.01.2018 umfassend beantwortet.  

Die Personal- und Ausbildungspro-
fis, die drei Schulstunden Rede und 
Antwort standen, waren Herr Er-
hard, Personalleiter der Firma 
Rehm mit seiner Assistentin Fr. 
Werner, Fr. Wegerer und Fr. Nießer 
von der Firma teva/ratio-pharm 
und Fr. Filbinger von der Sparkasse 
Blaubeuren. Vielen Dank für die 
tollen Tipps! 
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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. 

 
 

SCHÖNE FERIEN  
und eine erholsame Sommerzeit 

wünschen Ihnen und euch  
die Schulleitung,  

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

 
Wir freuen uns  
auf ein neues, 

spannendes Schuljahr  
mit Ihnen und euch! 

 

Bundesjugendspiele 2018 im Ried 

Bei strahlendem Sonnenschein und 
Guter-Laune-Musik begann der 
Sporttag für die Jungathleten mit 
einem gemeinsamen Warming-up. 
Anschließend verteilten sich die 
Riegen auf ihre zugeteilten Leicht-
athletikstationen. Die Stationen 
bestanden aus Weitsprung, Weitwurf 
und Sprint. Die 9.-Klässer wirkten 
als Riegenführer unterstützend mit 
und feuerten die Schüler kräftig an. 
Zum Abschluss fanden Staffelläufe 
statt, bei denen die einzelnen Klas-
sen gegeneinander antraten. So 
gaben die Klassen bei Disziplinen, 
wie beispielsweise Eierlaufen oder 
Reifenrollen, ihr Bestes. 

Vielen Dank an Fr. Erdle-Spann, Hr. 
Rettich und die ganze Sportfach-
schaft für diesen tollen Tag! 
 

 

Serenade unserer Bläsergruppen 

Bei der Serenade unseres Bläseren-
sembles 5 und der Bläserklasse 6 
bewiesen die Schüler, dass sie flei-
ßig geübt hatten. Unter der Leitung 
von Lehrerin Michaela Iwers spielten 
die Schüler kleine Stücke von Mozart 
oder Vivaldi, aber auch Populäres 
wie „Twinkle, twinkle little star“ 
und Filmmusik aus „Jurassic Park“ 
und „Pirates of the Caribbean“. Die 
Aufregung war den Fünfern bei ei-
nem ihrer ersten großen Auftritte 
kaum anzusehen.  

Die Fünftklässler bilden ein zwei- bis 
dreistimmiges Ensemble aus reinen 
Blechbläsern, die Bläserklasse 6 
besteht auch aus Holz- und Blech-
bläsern.  
Zum Abschluss der Serenade beka-
men die Musikerinnen und Musiker 
aus Klasse 6 ihr Zertifikat über-
reicht. Wir danken euch für die vie-
len tollen Auftritte in den letzten 
beiden Jahren und wünschen euch, 
dass ihr weiterhin viel Freude am 
Musizieren habt. 

Vorschau auf das neue Schuljahr 

♦ Im kommenden Schuljahr wird es 
in den Klassen 5c und 6c je ein 
Bläserensemble aus reinen 
Blechbläsern geben. 

♦ Die Klassen 5 erhalten im neuen 
Schuljahr den Religionsunterricht 
erstmalig gemeinsam im Klassen-
verband. Das heißt, alle Schüler, 
die den evangelischen und den 
katholischen Religionsunterricht 
besuchen, sind zusammen im 
Koko-Unterricht (konfessionell-
kooperativ). Im 5. Schuljahr 
unterrichtet dann z.B. ein 
katholischer Lehrer alle Inhalte 
und im 6. Schuljahr dann ein 
evangelischer Lehrer. Dieses 
Modell des konfessionell-
kooperativen Unterrichts wurde 
von den Schuldekanen geneh-
migt. 

♦ Alle Schüler aus den Klassen 5, 6 
und 7, die keinen Religions-
unterricht besuchen, gehen ab 
dem kommenden Schuljahr in 
diesen Randstunden nach Hause 
und werden hier an der Schule 
nicht mit STET-Unterricht 
betreut. 

♦ Im kommenden Schuljahr findet 
wieder eine Elternberufemesse 
an der Karl-Spohn-Realschule 
statt. Hierfür suchen wir wieder 
Eltern, die bereit sind, ihren Be-
ruf vorzustellen. Nähere Infos 
folgen im neuen Schuljahr! Mel-
dungen sind bereits jetzt über 
das Sekretariat an Fr. Gemmel 
möglich.  
 

♦ Zum Schulstart werden bereits 
vier Jahrgänge nach dem neuen 
Bildungsplan von 2016 unterrich-
tet, nämlich die Klassen 5 bis 8.  

 

 

 


