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. Die Vermessungen und Probebohrungen zum Umbau unseres Pausenhofes

haben begonn eÄ, Ziet ist es, den neuön Pausen hof im Schuljahr 20'1 8/1 I fertlg-

zustellen.. bi" pfrnrngen für die Englandfalrt d9I Klassenstufe B/9 laufen wieder auf

HocntourenlUitte beachten-Sie die jeweiligen Termine für den Elternabend und

die Überweisung.

Wichtige Termine bis Mai 2018
. ß.12.: Traditionelles Volleyball-Weihnachtsturnier
. 21.12.: Schulgottesdienst - UnterrichU Schulversammlung . 1 1'05 Uhr

. 22.12.2017 -07.ü.2Aß:Weihnachtsferien. 07.02.

. 08,02.:
- 09.02.
. 22.02.:
. 23.Q2.:
. 27.0?:.
. 28.42.:. Oil .03.:
. 06.03.:
. 10.03.:
. 15.03.:

Halbjahresinformation (Zeugnisse)
Schmutziger Donnerstag - Unterrichtsende: 1 1' 1'l Uhr

- 18.02.: Fästnachtsferien
Elternsprechtag (Klassenlehrer/innen)
VERAS Deutsch
VEftA8 En§lisch
Elternsprechtag (Fachlehrer/innpn)
VERAS Mathe
lnformationsabend 7 - WahlPflicht

' Tag der offenen Tür
2. FüK- Beratung (alle 'lOer am Nachmittag)

. 16.117.03.: Berufe & Co
19. *23.03.: 2. Kompaktwoche (veränderte Stundenpläne beachtenl)

. 2.1.122.03.: Anmeldung neue 5er

. 24.03. - 08.04.: Osterferien
schrift liche Prüfungen Deutsch
schriftliche Prüfungen Mathe
schrift liche Prtifungen Englisch
3. FüK-Beratung (alle 1Oer am Nachmittag)

. 08.05.: Eltern-Lehrer-Caf6

. 14. -28.05.: 3. Kompaktwoche (veränderte Stundenpläne beachtenl)

. 19.05. - 03.06.: Pfingstferien

Vielen Dank fiir die wertvolle Unterstützung, das vielfältige Engagement und das enf-

gegengebrachte Vertrauen im Jahr 2017.

Wir wünschen lhnen/ Euch eine fiedvolle und gesegnete Weihnachtszeit und einen

guten und gesunden Start ins Jahr 2018.

lhre/ Eure

. 18.04.:. 20.04.:, 24.04.:

. 03.05.:

.ffi
ChrisliSn-R6inbold (Rektor) &

lffil ausgezeichnet mlt dom Borufswähl-SIEGEL Baden-W0rttemberg für berufsorienllerte Schulen

*pmre
&t#ä.w

Imelt-Hubbr (Konrektor)
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,,Es fülle sich Dein Heim mit Glück,

Dein Herz mit Liebe,

Deine Tage mit Freude,

an Weihnachten und das ganze Jahr."
(i risch e r Se g e n ssPruch)

ausgezeichnat mit dem Beruf6wahl-SIEGEL Baden-Württemberg für berufsorientierle §chulen
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lm zweiten Halbjahr wollen wir mit dem ProjeK,,Groovelab.. in Zusammenarbeit
mit der städtischen Musikschule starten - bitte beachten sie dazu das beige-

legte lnformationsblatt.

lnformatiönen für Eltern
1) lm neuen Schulplaner können Sie lhr Kind bei Krankheit schriftlich entschuldi-

gen. Dieses muss bis zum dritten Tag erledigt worden sein. Ein zusätzliches

Schreiben entfällt. Bitte rufen Sie schon am ersten Krankheitstag in der Schule

an (möglichst vor 08.00 uhr - Anrufbeantworter), um lhr Kind miindlich zu ent-

schuldigen.
2) Beurlaubungen: Befreiungen vom Unterrichi von 1-2 Tagen erfolgen ilber die

Klaäsenlehrkraft. Grundsätzlich kann lhr Kind hierfür nicht über das Sbkretariat

befreit werden!
3) Vor zwei Wochen hat die Polizei Verkehrskontrollen durchgeftlhrt. Der techni-

sche Zustand vieler Fahrräder wurde bemängelt. Achten sie bitte auf die Ver-

kehrstüchtigkeit, v.a. die Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit' Auch sollten

Sie auf die Kleidung lhres Kindes achten (hell, Reflektoren, Helm, etc')

4) Bifte achten sie in diesem Zusammenhang auch auf angemessene Kleidung

(Winter-/ Regenjacke, warme Sohuhe und keine Jogginganzüge)'

5) Abgenommene Handys können erst ab 14.40 uhr im sekretariat abgeholt und

die Hausordnung muss am Folgetag abgeschrieben dort abgegeben werden.

Ab der dritten Missachtung des Handyverbotes muss das Handy von einem Er-

ziehungsberechtigten abgeholt werden-

6) Hezlich laden wir sie zum Elternsprechtag mit den Klassenlehrkräften am Don-

nerstag, 22.02.2018 sowie zum Elternsprechtag mit den Fachlehrkräften am

Mittwoch, 28.02.2018 ein. Bitte nutzen sie die sprechzeit zum Austausch mit

den Lehrkräften lhrer Kinder. Der Eintrag erfolgt über die jeweiligen Lehrkräfte.

Nähere lnformationen folgen.

7) Der Förderverein unterstützt unsere zahlreichen Projekte, Fahrten und Veran-

staltungen und hilft bei sozialer Bedtirfnislage. Werden Sie Mitglied, unterstttt-

zen Sie unsere Arbeit - es lohnt sichl So wurde 2017 ein weiterer Trinkbrunnen

(Mensa) angeschafft und die Begrüßungsgeschenke für die neuen schiilerinnen

und Schiiler der fünften Klassen finanziert.

lnformationen für den Ganzteg
. Der Mensabetrieb bleibt wie gewohnt bis zum Ende des schuljahres bestehen.

Als Ersatz filr den Kioskbetr'reb konnten wir die Bäckerei Hatt (Ottenheim) für

den Verkauf in den großen Pausen gewinnen.

Für das sJ 2018/19 wird der Mensa-/ Kioskbetrieb neu ausgeschrieben.
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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schiiler'
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Bildungsplan 2016 wird seit diesem Schuljahr in .den Klassenstufen fünf bis

sieben untäriichtet. Filr das nächste Schuljahr arbeiten wir an der Umsetzung

des Bildungsplans filr die Klassenstufe acht sowie an {er.Vorbereitung für die

neuen Absthlussprüfungen. lm Rahmen der Schulenharicklung konnten wii in

den vergangenen zwei Jähren unser Leitbild erstellen und mit Maßnahmen zum

Unterric-ht ierknlrpfen. Dieses Schuljahr richten wir den Focus auf die Unter-

;i"hi"ilki", ,nO äie Oamit verbundeÄen Verbindlichkeiten. Wir danken an'die-

ser Stelle ausdrircklieh unseren Lehrkräften für ihre außerordentlich wertvolle

und engagierie Arbeit und hoffen, dass sich diese im Sinne unserer Schülerin-

nen und §chüler auszahlt.
ber umzug in den Erweiterungsbau ist abgeschlossen. Allerdings gibt es in die-

sem Zusammenhang noch eine Reihe an Maßnahmen, welche in den näch§ten

Monaten umgesetzt-werden müssen. so warten wir auf die Fertigstellung des

üüG;g" väm Hauptgebäude in den Neubau, den Rückbau der alten Fach-

,6rn,,ä zü ünterrichtsziinmern. sowie die Neugestaltung unseres Pausenhofs.

wir bitten alle Eltern und ihre Kinder, sich'auf die Veränderungsprozesse ein-

zulas§en, sich für die lnteressen der oHRS einzusetzen und sich rege bei [Jm-

frrgbn ,nO in den verschiedenen Gremien zu beteiligen. Wir freuen uns auf lhre/

Euie Mitarbeit für unsere Otto-Hahn-Realschule'

Personelle Veränderungen
Wir freuen uns, däss Herr Schneider wieder genesen zurück ist, Herr Vögele

sein Referendariat erfolgreich beendet hat und weiterhin unser L.ehrerteam ver-

stärken wird. Hr. Kieblei & Fr. Keil sind seit geraumer Zeit fest in unserem Pro-
jekt EiA beschäftigt - hezlich willkommenl
Unsere neuen Eftärn- und Schtrlervertreter wurden im Olttober gewählt' Fur die

EtGrn sind das Frau Hauser (5b), Frau Becherer (7b) und Frau Alo-Fakhri (8b)

sowie für die Schülerinnen unä Schüler .Jonas Ebding und Ömer Senttlrk (10d).

Herzlichen Dank für lhr Engagemerit in unserer'Schule'.

Allgemeine lnformationen- '- Spind" sind seit einer Woche in ausreichender Zahl vorhanden..Sol1en Sie

noch Bedarf haben, melden Sie sich bitte online bei der Firma Astra (lnformati-

onen erhalten Sie im Sekretariat der Schule)'

unseren Pädagogischen Tag haben wir am.17.11.2017 zum Thema,,Kommu-

nikation" gewinnnlingenO für die Schtilgemeinschaft durchgeführt'

ausgezeiehnet mlt dem Berufswahl-slEGEL Baden-Wärttemberg für berufsorlentierte schulen ausgezeichnet mit dem Berufswahl-slEGEL Baden-wtirltemborg.für beruf§drientierte schulen


