Sulzbach an der Murr, den 13.12.2016
Liebe Eltern,
in den Vorgärten Lichterketten, der Sulzbacher Nussknackermarkt, viele Weihnachtsmärkte in der Umgebung, der Advent ist da.
Die Vorfreude aufs Weihnachtsfest hat allerdings auch eine anstrengende Seite: Vor
den Ferien gilt es noch viele Klassenarbeiten und auch Prüfungsteile abzuleisten.
Und das bedeutet für unsere Schülerinnen und Schüler eine gründliche und rechtzeitige Vorbereitung gut zu organisieren.
Die EUROKOM-Prüfungen der 10. Klassen der Lautereck-Realschule Sulzbach an der
Murr fanden bereits statt. Sie bilden einen der Prüfungsabschnitte, die nacheinander
für das Bestehen der Mittleren Reife abgelegt werden müssen. Alle Zehntklässler
müssen hierbei eine mündliche Präsentation und ein Prüfungsgespräch im Fach
Englisch absolvieren. Ebenfalls Bestandteil der Abschlussprüfung sind die Fachinternen Überprüfungen (sog. FiP) in den Naturwissenschaften, bei denen die Präsentationen der Prüflinge die Grundlage für eine anschließende Klassenarbeit bilden.
Alle Jahre wieder freuen wir uns auf den "Vorleseabend". Lehrer, Eltern, Schülerinnen
und die Vorsitzende des Fördervereins, Frau Wasiliew, präsentieren in geschmückten
Zimmern den Zuhörern und Zuhörerinnen aller Altersstufen Kostproben aus Kinderund Jugendbüchern. Auch dieses Jahr fanden sich am Abend des 30.11.2016 zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit Eltern und auch Großeltern zum Zuhören ein.
Gestärkt durch das Imbissangebot der Klassen 7, das Frau Hirschkorn und Frau
Hornberger liebevoll organisiert hatten, erlebten sie in verschiedenen Durchgängen
Spannendes und Phantastisches aus der Welt der Bücher. Und für spontan entstandene Geschenkideen hielt der Büchertisch von "Isabell´s Buchhandlung" das
Passende bereit.
Am gleichen Abend konnten wir unsere französischen Austauschschüler und ihre
Lehrerinnen und Lehrer aus Grez-en-Bouère begrüßen. In diesem Jahr waren es
30 Jungen und Mädchen, die von ihren Gastgebern ungeduldig erwartet wurden.
Dass so viele Gäste von Familien aufgenommen wurden, auch wenn die Kinder kein
Französisch im Wahlpflichtbereich lernen, zeugt von großer Gastfreundschaft und
ebensolchem Engagement. Hierfür ganz herzlichen Dank. Mein besonderer Dank gilt
den organisierenden Lehrerinnen: Frau Heukeshoven und Frau Steidten und, neben
allen anderen helfenden Kollegen, vor allem Frau Hirschkorn und Herrn Klug, die den
Schüleraustausch dieses Jahr durch ihren persönlichen Einsatz zu einem besonderen
Erfolg werden ließen.

Ein weniger erfreuliches Thema stellt sich alle Jahre wieder den Fahrschülerinnen und
Schülern sowie deren Eltern. Diesen Herbst und Winter ist vor allem die Linie
Backnang-Oppenweiler-Sulzbach betroffen. Der für 7.22 Uhr fahrplanmäßig angekündigte Bus erreicht Oppenweiler bereits mit Verspätung. Auf Nachfrage bei der RBS
wurde dies zuerst mit verschiedenen Baustellen, u. a. im Bereich Steinbach, begründet. Darüber hinaus ist dieser Bus mit der Ankunftszeit der S-Bahn gekoppelt, sodass
Verspätungen unausbleiblich sind.
Der um 7.05. Uhr eingesetzte Bus der Firma Schuster dient nur als "Entlastung" und
ist daher so klein dimensioniert, dass weitere Fahrgäste aus Sicherheitsgründen nicht
mitgenommen werden dürfen. Folglich bleiben Schüler an den Haltestellen stehen und
der Bus fährt durch.
Die Abfahrtszeit 7.26 Uhr wird nicht bedient.
Unsere Bitten an die RBS hier Abhilfe zu schaffen, konnten bislang nicht berücksichtigt
werden. Für das pünktliche Erscheinen im Unterricht bleibt also nur die Folge, früher
aufzustehen um einen passenden Bus zu erreichen.
Für die letzten Schultage bleibt uns neben dem Alltagsstress auch die Vorfreude auf
unseren kleinen "Weihnachtsmarkt" am letzten Schultag. Bestimmt wird der eine oder
die andere Schüler zwischen all den Ständen auch den Weihnachtsmann entdecken,
der sich alljährlich auf unserem Schulhof einen kleinen Zwischenstopp gönnt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien im Namen von Schülerschaft, Kollegium und
Mitarbeitern der Lautereck-Realschule Sulzbach an der Murr von Herzen noch einen
frohen Advent, entspannte Weihnachtstage und ein friedvolles neues Jahr.
Mit freundlichen Grüßen

S. G r o s s
Realschulrektorin

