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Dez 2019Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Schuljahr hat sich schon längst aus den Startlöchern verab-
schiedet und so hat uns der Alltag fest im Griff . Zahlreiche Aktionen, 
Exkursionen und Events liegen bereits hinter uns und so möchten wir 
heute die Gelegenheit nutzen, um Sie über bereits Geschehenes sowie 
Anstehendes zu informieren.
Sollten Sie Anregungen oder Ergänzungsmöglichkeiten für unseren In-
fobrief haben, so scheuen Sie sich nicht auf uns zuzukommen. Gerne 
nehmen wir Ihre Ideen mit in unser Konzept auf.
Ich wünsche nun allen am Schulleben Beteiligten ein erfolgreiches und 
harmonisches Schuljahr 2019/20.

Es grüßt Sie herzlich,

Mario Comite
Schulleiter

Herzlich willkommen, liebe Fünftklässler:
Seit Beginn des Schuljahres haben insgesamt 107 neue Fünftklässler 
die Salier-Realschule fest in ihrer Hand. Wir hoff en, dass ihr euch mittler-
weile alle gut eingelebt habt und euch auch wohl fühlt. Klassenlehrer der 
insgesamt vier fünften Klassen sind Frau Siegle, Herr Grimmeisen, Frau 
Walz und Frau Benninger. Schön, dass ihr bei uns seid!
In diesem Zusammenhang gilt mein Dank allen Eltern der Klassenstufe 
6, die bei der Einschulungsfeier die Bewirtung übernommen bzw. einen 
Kuchen gespendet haben. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Engage-
ment.

TERMINE:
2019
21. November    Schulkonferenz 17 Uhr
25. – 29. November    Erste Projektinsel / BORS
2. Dezember    Kinderuni 6c
6. Dezember    Kinderuni 6d
9. – 13. Dezember      EUROKOM
11. – 13. Dezember    Schülermultiplikatorenseminar in Lutzenberg
13. Dezember    Lesewettbewerb Klassenstufe 6
20. Dezember             Schulgottesdienst im Foyer 10.30 Uhr

2020
21. Januar       berufl . Elternabend zum Thema „Ausbildung“
22. Januar     berufl . Elternabend zum Thema 
                                   „weiterführende Schulen“
31. Jan – 7. Febr        Englandfahrt
 5. Februar    Ausgabe Halbjahresinfo 
10. Februar    Wintersporttag 
11. – 14. Februar    Projektdurchführung 9b
12. Februar    Elternsprechtag 16.00-19.30 Uhr
17. - 18. Februar    Projektpräsentation 9b
19. Februar    Tag der off enen Tür
20. Februar    Elternbeiratssitzung 19.30 Uhr
 2. – 6. März    Kommunikationsprüfung
 3. – 6. März    Projektdurchführung 9a
 9. - 10. März    Projektpräsentation 9a
10. – 13. März    Projektdurchführung 9c
11. März                    VERA 8 Deutsch
13. März                    VERA 8 Englisch 
16. – 17. März    Projektpräsentation 9c
16. März     VERA 8 Mathematik
18. und 19. März    Klassenpfl egschaften
23. – 27. März    Zweite Projektinsel
30. März – 3. April    Abschlussfahrt 9b

Personalien:
Neu bei uns im Kollegium sind seit diesem Schuljahr:
Frau Böhm (E, ev. Religion, Sport)
Frau Fehlinger (AES / Sport)
Frau Herbst (AES / Sport) absolviert bei uns ihr Referendariat.
Herr Schauz (Mathe / Musik / Politik), Klassenlehrer 7b
Herr Schopper (Wirtschaft / Geschichte / Erdkunde), Klassenlehrer 9c

Herzlich willkommen an der Salier-Realschule und alles Gute für die Ar-
beit an unserer Schule.

Frau Benninger (D, EK., Ch), die im vergangenen Schuljahr ihr Refe-
rendariat bei uns absolviert hat, wird auch in Zukunft bei uns unterrich-
ten. Wir gratulieren zum bestandenen Zweiten Staatsexamen und freuen 
uns, dass sie nun fester Bestandteil unseres Kollegiums ist.

In den Mutterschutz gegangen sind:
Frau Weikum (M / Mu / ev. Religion)
Frau Heckel (D / Bio / ev. Religion)

Die Schule verlassen haben:
Herr Kunz und Herr Fröschle, die sich auf einen neuen Lebensabschnitt 
im Ruhestand freuen dürfen, Herr Pesch, der an die Schickhardt-Re-
alschule Backnang gewechselt ist. Wir wünschen ihm an seiner neu-
en Wirkungsstätte alles Gute und ebenfalls so nette Schülerinnen und 
Schüler, wie er sie bei uns unterrichten durfte.

Diese Aufl istung zeigt nur einen groben Überblick. Eine stets 
aktualisierte Übersicht sämtlicher Termine fi nden Sie unter 

Bauarbeiten
Die Brandschutzsanierung in unserer Aula ist in den letzten Zügen und 
ich hoff e, dass wenn Sie diese Zeilen lesen, alles soweit fertig ist. Damit 
schließt sich für uns der letzte Bauabschnitt, worüber wir uns selbst-
verständlich sehr freuen. Endlich können wir wieder auf unsere Aula, 
die Schülerbücherei, den BK-Saal sowie drei weitere Klassenzimmer 
zurückgreifen, wie wir es gewohnt sind. Neu wird sein, dass das im Fo-
yer befi ndliche Glaszimmer (ehemaliges Krankenzimmer) einer größe-
ren Bestuhlung weichen wird und eine seitlich angebrachte Rampe die 
Hürde der drei Treppenstufen beseitigt. Wir können also gespannt sein, 
welche Möglichkeiten uns nach der Sanierung erwarten werden.

Berufl iche Elternabende
Auch in diesem Jahr möchten wir an den Erfolg der letztjährigen berufl i-
chen Elternabende anknüpfen. Die beiden berufl ichen Elternabende zu 
den Themen „Ausbildung“ (21. Januar für die Eltern der Klassenstufe 8 
und 9) und „weiterführende Schulen“ (22. Januar für die Eltern der Klas-
senstufe 9 und 10) werden dann in der neu sanierten Aula stattfi nden. 
Wir freuen uns sehr, dabei zahlreiche Gäste aus der freien Wirtschaft, der 
Agentur für Arbeit und der weiterführenden Schulen begrüßen zu dürfen.
Ziel ist es, Ihnen die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten an die Real-
schule darzustellen und aufzuführen, so dass Sie gemeinsam mit Ihrem 
Sohn oder Ihrer Tochter für die Zukunft planen können. Denn denken Sie 
bitte daran: Sie als Eltern sind für Ihr Kind die Berufsberater Nummer 
eins! Wir freuen uns sehr über Ihr Kommen. Eine Einladung hierzu erhal-
ten Sie in den kommenden Wochen.  

Neues Förderkonzept an der Salier-Realschule

Wir sind stets darum bemüht, unseren Schülerinnen und Schülern eine 
optimale Lernumgebung zu gewährleisten, um nach Möglichkeit jedem 
gerecht zu werden. In diesem Zuge arbeitet die Steuergruppe unserer 
Schule jedes Jahr an wichtigen Schulentwicklungsthemen. Dadurch er-
geben sich ab diesem Schuljahr einige Änderungen in Bezug auf die 
individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler:
•  In den Klassenstufen 5 und 6 gibt es zusätzlich eine 
   Lese- und Rechtschreibstunde, die dem Fach Deutsch zugeordnet ist.
•  In den Klassenstufen 7 und 8 werden die Unterrichtsstunden in den    
Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch neu verteilt. So fi nden    
zwei Unterrichtsstunden wie bisher im Klassenverband statt und zwei 
Stunden in geteilten Lerngruppen. Bitte beachten Sie, dass diese Lern-
gruppen nicht nach G- und M-Niveau unterschieden werden. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir durch kleinere Lerngruppen die optimale Vo-
raussetzung schaff en, um noch individueller auf jeden einzelnen Schüler 
eingehen zu können. 
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In diesem Zusammenhang gilt mein Dank allen Eltern der Klassenstufe 
6, die bei der Einschulungsfeier die Bewirtung übernommen bzw. einen 
Kuchen gespendet haben. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Engage-

25. – 29. November    Erste Projektinsel / BORS



Neue Prüfungsordnung

Im Zuge des neuen Bildungsplans ergibt sich für die Realschulen in Ba-
den-Württemberg auch eine neue Prüfungsordnung, die in diesem Jahr 
zum ersten Mal für den Hauptschulabschluss greift. Im kommenden 
Schuljahr wird die Realschulabschlussprüfung davon betroff en sein.
Neu ist die sogenannte Projektarbeit für alle Schüler der 9. Klasse. Für 
unsere Schüler im G-Niveau ist sie Teil der Hauptschulabschlussprü-
fung, für die M-Schüler ist sie Teil der WBS-Note.
Bei der Projektarbeit überlegen sich die Schüler in Kleingruppen ein 
Thema, das dem Fach WBS und einem weiteren Fach zugeordnet sein 
muss. In einer Projektwoche wird das Thema in der Schule erarbeitet 
und anschließend präsentiert. 
Die genauen Daten hierfür entnehmen Sie bitte dem Terminkalender.
Die Hauptschulabschlussprüfung besteht außerdem aus einem schrift-
lichen Teil in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch sowie 
der Kommunikationsprüfung im Fach Englisch. Des Weiteren steht es 
den Schülern frei, nach Erhalt der schriftlichen Prüfungsergebnisse, 
auch noch eine mündliche Prüfung in Mathematik und / oder Englisch 
abzulegen, um somit die Note zu verbessern.

Bildungspartnerschaft
Wir freuen uns sehr, dass ab diesem Schuljahr eine Bildungspartner-
schaft zwischen der Salier-Realschule und dem Unternehmen KONZ in 
Waiblingen besteht. Wir sind froh, dass wir einen Partner gefunden ha-
ben, der auf ein großes und umfangreiches Netzwerk an Handwerksbe-
trieben in und um Waiblingen zurückgreifen kann. Wir sehen darin eine 
große Chance, Brücken schlagen zu können im Hinblick auf Praktika 
und mögliche Ausbildungsplätze.
Im Namen der Salier-Realschule möchte ich mich schon jetzt ganz herz-
lich bei der Firma KONZ für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken 
und freue mich nun auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. 
Ziel einer Bildungspartnerschaft ist es, durch die Kooperation mit Un-
ternehmen allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, 
die im Schulunterricht erlernte Theorie in die Praxis zu übertragen und 
sie so optimal auf den Übergang in das Berufsleben vorzubereiten. Jede 
weiterführende allgemeinbildende Schule in Baden-Württemberg ist 
demnach dazu angehalten betriebliche Partnerschaften aufzubauen und 
zu pfl egen. Diese auf Langfristigkeit angelegte Zusammenarbeit wird in 
einer Vereinbarung zwischen Schule und Unternehmen schriftlich fi xiert. 
In regelmäßig stattfi ndenden Gesprächen werden die Bedarfe der Schü-
lerinnen und Schüler festgestellt und die Angebote auf den Prüfstand 
gestellt. 

Neue Schülersprecher & Elternbeiratsvorsitzende

Neue Schülersprecher in diesem Schuljahr sind Taha Battal (9b) und 
Lynn Seidenfus (10b). Wir wünschen ihnen in ihrem neuen Amt alles 
Gute, eine große Einsatzbereitschaft sowie gute Ideen für die Salier-Re-
alschule.

Neue Elternbeiratsvorsitzende sind Frau Milbradt und Frau Albrecht. Wir 
gratulieren beiden Damen zur Wahl und bedanken uns schon jetzt für ihr 
großes Engagement.
Gleichzeitig bedanken wir uns ganz herzlich bei Frau Mayer-Musollaj 
und Frau Doula, die in den letzten Jahren dieses Amt innehatten. Beide 
haben mit großem Engagement und viel Leidenschaft das Schulleben 
der Salier-Realschule bereichert.

Neues Spielgerät

Seit Beginn des Schuljahres gibt es auf dem mittleren Osthof ein neues 
Spielgerät für die großen Pausen. Das preisgekrönte Drehspiel „Super-
nova“ fördert den Gleichgewichtssinn und lässt sich sowohl alleine als 
auch zusammen erforschen. Der große schräg gestellte Ring wird von 
den Schülern selbst angestoßen – für eine schnelle oder langsame Tour, 
stehend, liegend oder sitzend.
In den kommenden zwei Jahren sind weitere Spielgeräte sowohl auf 
dem oberen als auch auf dem unteren Osthof vorgesehen.

Ethik

Ab diesem Schuljahr wird das Fach „Ethik“ bereits ab der Klassenstufe 
7 angeboten, im kommenden Schuljahr bereits ab der Klassenstufe 6. 
Dies bedeutet, dass jeder Schüler ab der 7. Klasse, wenn er nicht den 
Religionsunterricht besucht, das Fach „Ethik“ besuchen wird.

Vertretungsplan App

Immer wieder werden wir gefragt, wie man an die Vertretungsplan-APP 
fürs Smartphone kommt. Hier nochmals die Info:

Die App heißt „DSBmobile“ und ist sowohl für Android als auch für IOS 
erhältlich.
Benutzer: 123461
Passwort: 71334

Englandfahrt 

Vom 18.10. bis zum 25.10. machten sich 34 SchülerInnen der Klas-
senstufen 9 und10 im Rahmen einer Sprach- und Kulturreise auf den 
Weg nach Bournemouth (England). Sie wurden von Frau Dietrich, Herrn 
Grimmeisen und Herrn Engelmann begleitet.
Durch den Unterricht von „native speaker“ konnten die SchülerInnen 
ihre kommunikativen Fähigkeiten verbessern und lernten darüber 
hinaus den  landestypischen Alltag in ihren englischen Gastfamilien 
kennen. Kulturelle Ausfl üge durften bei dieser Reise selbstverständlich 
nicht zu kurz kommen. Deshalb besichtigte die Gruppe Teile der wun-
derschönen „Jurassic Coast“ im Südwesten, erkundete den mysteriö-
sen Steinzirkel von „Stonehenge“ und bekam eines der nur vier erhal-
tenen Exemplare der bedeutenden Magna Charta  aus dem Jahre 1215 
zu Gesicht. Außerdem wollte man die Queen in ihrem Residenzschloss 
Windsor Castle pünktlich zur traditionellen „tea time“ besuchen. Leider 
hatte Ihre Majestät an diesem Tag schon etwas Anderes vor.   
Die Reise war für alle Beteiligten in jeder Hinsicht eine lehrreiche Erfah-
rung und sogar das englische Wetter war für seine Verhältnisse nicht 
allzu nass!

Schildkröte

Seit diesem Frühjahr haben wir einen neuen Mitbewohner in unserer 
Schule, denn es ist tatsächlich eine Wasserschildkröte aus einem Ei 
geschlüpft. Frau Glier-Martin hat gemeinsam mit der damaligen 5a das 
Tier beim Plantschen im Schulteich entdeckt und herausgeholt.
Bis Ende September haben sich Frau Dräger und Frau Herkommer ak-
tiv um das kleine Tierchen gekümmert. Jetzt ist die Schildkröte zurück 
an unserer Schule und lebt nun erst einmal im Terrarium in unserem 
Lehrerzimmer. 

Das „Café fair“ hat wieder geöff net…

Montags, dienstags und donnerstags, von 13.00 bis 14.00 Uhr, hat un-
ser Schülercafé in der Salier-Realschule wieder geöff net. Neben fairen 
und biologischen Produkten vom Eine-Welt-Laden gibt es auch frisch 
zubereitete Snacks, wie Hot-dogs und Toasts (auch „veggie“ und „hal-
al“) von unseren regionalen Firmen und Kooperationspartnern (www. 
salier-realschule.de/Schüler/Schülercafe). Dazu servieren unsere (z.Zt. 
49) SchülermentorInnen verschiedene Bio-Getränke von der Frucht-
saftkelterei Beutelsbach und Milchshakes mit frischen Früchten oder 
Bio-Schokoladenpulver sowie leckeres Bio-Eis zu fairen Preisen. Für die 
älteren SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern gibt es auch Cappuccino, 
Latte macchiato, Espresso oder zum Nachtisch einen leckeren Aff ogato. 
Wer es eilig hat, kann die heißen Getränke mitnehmen, in 100% biolo-
gisch kompostierbaren Bechern. Und sollte das Wetter dann unfreundli-
cher und kälter werden, kann warmer „Bio-Apfel-Holunderpunsch“ viel-
leicht etwas aufmuntern. 
Auch in diesem Schuljahr freuen wir uns über die tatkräftige Mithilfe der 
Kirche mit Julian Heiser (FSJ vom Dekanatsjugendreferat Waiblingen) 
und Antonio Carone (Gemeindepraktikant von St. Antonius Waiblingen), 
die sowohl im Café fair als auch in der Hausaufgabenbetreuung so-
wie im Freizeitbereich mitarbeiten und ihre Erfahrungen im Bereich der 
Schule bzw. der Schulseelsorge sammeln. 
Bitte unterstützen Sie unser „Café fair“, indem Sie Ihren Kindern den 
Besuch des Cafés schmackhaft machen. Damit Sie auch in den Genuss 
des tollen Angebotes kommen, laden wir Sie gerne auch mal ins „Café 
fair“ ein und planen in diesem Schuljahr zwei bis drei Elternnachmitta-
ge/-abende mit verschiedenen Themen, die Sie mit Sicherheit interes-
sieren werden. 
Ute Pfander (Schulsozialarbeit) und Heinz Rupp (Schulseelsorger)


