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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich freue mich, Ihnen heute den ersten Infobrief der Salier-Real-
schule präsentieren zu dürfen. Wir verstehen es als Selbstver-
ständlichkeit, Sie regelmäßig über die aktuellen Geschehnisse und 
Aktionen an unserer Schule zu informieren. Daher ist es uns ein 
Anliegen, Sie immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
Das Schuljahr ist mittlerweile in vollem Gange und ich hoffe, dass insbe-
sondere die 5.Klässler sich gut bei uns eingelebt haben. Die Paten aus der 
Klassenstufe 8 haben hierbei eine wichtige  Funktion und dienen als Bin-
deglied zwischen der neuen und der bereits bestehenden Schülerschaft.
Neben aktuellen Informationen möchten wir auch stets einen Rück-
blick auf das bereits Gelaufene im aktuellen Schuljahr werfen. So fin-
den Sie in der heutigen Ausgabe nochmals Berichte zum Spenden-
konzert in der Michaelskirche, Aktionen der SMV, meiner Einsetzung 
sowie weiteren Aktionen, die an unserer Schule bereits gelaufen sind.
Ich wünsche allen am Schulleben Beteiligten eine gesegnete und 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten und erfolgreichen Start ins 
neue Jahr.
Es grüßt Sie herzlich
Mario Comite, Schulleiter
Änderungen
Unserem Briefkopf können Sie unsere neue Telefon und Faxnummer 
entnehmen. Bitte nutzen Sie diese Telefonnummern ab sofort:
Telefon: 07151/50014060
Fax: 07151/50014099

Termine
17./18.01.2017 Drogeninformation Klasse 8
03.02.2017 Halbjahresinformation
06.02.2017 Wintersporttag
16.02.2017 Elternsprechtag
21./22.02.2017 Klassenpflegschaften
14.03.2017 Elternabend zum Thema „Cyber-Grooming“
27.-31.03.2017 zweite Projektinsel

Personalien
Neu bei uns im Kollegium sind seit diesem Schuljahr:
Frau Jungbluth (D/ M/Kat. Reli), Klassenlehrerein 6b
Frau Lehmann (M/BNT/Bio), Frau Dannenmann (MuM/M/Mu)
Herr Tekin (Sp/T), Herr Kollek (M/BNT)
Herzlich Willkommen an der Salier-Realschule und alles Gute für 
die Arbeit an unserer Schule

In den Mutterschutz gegangen sind:
Frau Dietrich, Frau Schorlepp, Frau Weikum
Wir wünschen allen Müttern viel Freude mit ihren Neugeborenen und 
hoffen, sie bald wieder an unserer Schule begrüßen zu dürfen.

In den Ruhestand gegangen ist:
Herr Schühle
Auch ihm wünschen wir alles Gute in seinem neuen Lebensabschnitt.

Außerdem haben unsere Schule verlassen:
Frau Voss, Frau Jung, Frau Keller, Frau Klaiber 
Wir wünschen ihnen alles Gute für ihren weiteren beruflichen 
Werdegang.

Infos aus der Gesamtlehrerkonferenz

Bewegte Pause
In naher Zukunft möchten wir unseren Schüler die Möglichkeit bieten, 
sich in der großen Pause sportlich zu betätigen. In Zusammenarbeit mit 
der SMV wurden hierfür Bälle, Schläger, Seile, Indiakas und so man-
ches mehr angeschafft. Es wird also bald möglich sein, dass man diese 
Spielgeräte gegen Abgabe seines Schülerausweises ausleihen kann.

Personalsituation
Wir können uns aktuell als Schule glücklich schätzen, den Regelun-
terricht personell abdecken zu können. Dies geht jedoch nur, solange 
kein Kollege krank wird. Dann wird die Situation schwierig, da uns keine 
Krankheitsvertretung zur Verfügung steht. Der Lehrermarkt ist schlicht 
und ergreifend leer gefegt. Wir bemühen uns weitestgehend, die Stun-
den zu vertreten, sofern wir die Kapazitäten dafür haben. Sollte die eine 
oder andere Stunde jedoch ausfallen, so bitten wir um Verständnis.

Neue Möbel für die Salier-Realschule
Wie Sie vielleicht schon feststellen konnten, haben wir angefangen, die 
Zimmer mit Schränken und Sideboards auszustatten. Dies soll der Start-
schuss für eine Reihe von neuen Möbeln sein, die wir nach und nach 
in den kommenden zwei Jahren austauschen bzw. erneuern wollen.

Wir planen ein „Fairtrade-Schülercafé“ zu eröffnen
Schon seit zwei Jahren besteht der Wunsch von vielen Schülern an 
unserer Schule ein Fairtrade-Schülercafé zu gründen. Darin sollen fai-
re Produkte angeboten werden, die die Schüler selbständig einkaufen, 
vermarkten und verkaufen. Nach dem Motto „Learning-by-doing“ ler-
nen die Schüler auf diese Weise wichtige Aspekte des Wirtschaftens 
als Unternehmer kennen. 38 Schüler der Klassenstufen 8 und 9 wur-
den dazu bereits im Rahmen des „Junior-Mentoren-Programmes“ 
(j-SMP) speziell als „Fairtrade-Schülercafé-Mentoren“ ausgebildet. Im 
Fairtrade-Schülercafé sollen ausschließlich faire, regionale und biologi-
sche Produkte angeboten und vertrieben werden. Außerdem sollen die 
Schüler dazu angeregt werden, ihr eigenes Konsumverhalten kritisch 
zu reflektieren und erfahren, dass sie durch ihr Verhalten einen aktiven 
Beitrag gegen Armut und wirtschaftliche Ungerechtigkeit leisten kön-
nen. Des Weiteren soll durch die Einrichtung des Schülercafés ein Ort 
der Begegnung und des Austauschs an unserer Schule geschaffen 
werden. Das Projekt wird von allen am Schulleben Beteiligten mitge-
tragen und unterstützt und stellt somit auch eine wichtige Verbindung 
zwischen Schülern, Eltern, Lehrern, Schulleitung, Schulsozialarbeit und 
Kirchengemeinden dar. Unsere Schule ist in den letzten Jahren bereits 
für viele zum wichtigen Lebens-, Lern- und Arbeitsraum geworden. 
Diesen wollen wir mithelfen zu gestalten und auszubauen. Wir hel-
fen einander und handeln nach unserem Motto der Salier-Realschule: 
„Gemeinsam sind wir stark“.
Heinz Rupp (Religionslehrer und Schulseelsorger)



Rote Herzen für Herrn Comite
Eine gelungene und sehr herzliche Überraschung erlebte Herr Comite, 
unser neuer Rektor, am Morgen vor seiner offiziellen Amtseinführung.
In Herzform aufgestellt, bereiteten Schüler und Lehrer ihm einen ganz 
besonderen Empfang. Zum Song „Ein Hoch auf uns“ wurde Herrn Comi-
te eine Schultüte überreicht, die anschließend von den Klassensprechern 
der einzelnen Klassen passend zu seinem Schulstart in neuer Position 
gefüllt wurde. So gab es zum Beispiel Socken mit den Worten:  „Falls Sie 
mal kalte Füße bekommen“ oder einen Besen, der „gut kehren soll“.  Als 
Höhepunkt des Vormittags regnete es rote Herzen für unseren neuen Rek-
tor. Bevor die Schülerinnen und Schüler nach Hause entlassen wurden, 
gab es ein leckeres Frühstücksbuffet für alle, organisiert durch die SMV. 
Wir wünschen unserem neuen Rektor, Herrn Comite,
VON HERZEN alles Gute!!!

Individuelles Lernen und Förderkurse
Für die Klassenstufen 5 und 6 gibt es eine Stunde IL (individuelles 
Lernen), d.h., dass die Schüler/innen in ihren derzeitigen Schwächen 
und Stärken in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch gefördert wer-
den können. Die IL-Stunden sind im Stundenplan der jeweiligen Klas-
sen aufgeführt. Weiterhin gibt es für die beiden Klassenstufen je ei-
nen Förderkurs, der die Schüler/innen, die Schwierigkeiten im Lesen 
und Rechtschreiben (LRS) haben, fördert. Der LRS-Kurs für die Klas-
senstufe 5 findet dienstags von 13.30-14.15 Uhr statt und wird von 
Herrn Schreier begleitet. Der Kurs für die Klassenstufe 6 wird von Frau 
Jungbluth gestaltet und findet dienstags von 13.00-13.45 Uhr statt. 

Lesewettbewerb 2016

Auch in diesem Jahr fand wieder der Lesewettbewerb der Klassen-
stufe 6 statt. Zwei Klassensieger aus jeder Klasse traten im Schulwett-
bewerb am 13.12.2016 gegeneinander an. 

Feierliche Amtseinführung von Herrn Comite
Am 18.11.2016 wurde im Foyer der SRS Herrn Comites offizielle 
Amtseinführung gefeiert. „Sie sind unser Superheld!“, begannen die 
Schülersprecher Felix und Beza ihre Rede. Zwar sei es noch gewöh-
nungsbedürftig, Herrn Comite nun nicht mehr nur als Lehrer zu haben. 
Als Wunsch äußerten die beiden: „Bitte bleiben Sie so, wie sie sind!“ 
Darin waren sich alle Redner einig: Mit Herrn Comite ist die Rektoren-
stelle richtig besetzt. Frau Hagemüller-Gehring Schulamtsleiterin vom 
staatlichen Schulamt Backnang würdigte Herrn Comite als „freundli-
chen, offenen, geradlinigen und verantwortungsbewussten Menschen, 
der sich etwas traut.“ Sie ist sich sicher, dass im Falle der Neubeset-
zung der Rektorenstelle an der SRS genau die richtige Entscheidung 
getroffen wurde. Herr Hesky, Oberbürgermeister der Stadt Waiblingen, 
untermauerte dies mit den Worten, dass es genau so gelaufen sei, wie 
sich die Stadt das vorgestellt habe. Ein Lehrer aus Passion sei nun neu-
er Schulleiter. Die Elternschaft zeigte sich ebenfalls glücklich über die 
Entscheidung. Frau Föhl betonte als Elternbeiratsvorsitzende: „Herr 
Comite ist ein freundlicher, offener, tatkräftiger Schulleiter, dessen Tür 
immer offen steht.“ Zu guter Letzt dankte Frau Heinz im Namen des 
Lehrerkollegiums Herrn Comite, dass er dieses Amt übernommen hat. 
Der neu eingesetzte Rektor selbst gab zu, sein Herz in den letzten 
neun Jahren beruflich an diese Schule verloren zu haben. Dankbar sei 
er für Kollegen, die Lust haben, mit ihm zusammen neue Wege zu ge-
hen. Mit großer Freude gehe er an die neuen Aufgaben und Ziele heran.
Musikalisch umrahmt wurden die Feierlichkeiten von den Sa-
lier-Bläsern sowie den Salier-Voices jeweils unter der Lei-
tung von Herrn Bürkle, vom Salier-Schulchor unter der Lei-
tung von Frau Siegle sowie von einigen Lehrerkollegen. Beim 
anschließenden Buffet gab es noch Zeit für viele nette Gespräche. 

Projekt „Sicherheit im Medienalltag – Cybergrooming“
Heutzutage bewegen wir uns alle täglich und ganz selbstverständlich 
in der virtuellen Welt des Internets. Diese Welt bietet viele positive As-
pekte, aber leider geraten immer häufiger Jugendliche in schwierige 
oder gar bedrohliche Situationen, da z.B. mit persönlichen Daten zu 
unvorsichtig umgegangen wird oder es wird zu gutgläubig auf fremde 
Kontaktanfragen eingegangen. Im schlimmsten Fall können Kinder und 
Jugendliche Opfer des sogenannten „Cybergroomings“ werden (Täter 
nehmen, getarnt mit falscher Identität, Kontakt zu Jugendlichen auf, 
mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs und/oder der Erpressung).

Uns ist es ein großes Anliegen, Ihre Kinder zu diesem Thema zu 
sensibilisieren, auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen 
und Handlungssicherheit zu erreichen. Dazu werden wir ab Feb-
ruar 2017 mit allen achten Klassen das Projekt „Sicherheit im Me-
dienalltag – Cybergrooming“ durchführen. Im Rahmen des Pro-
jektes veranstalten wir am 14.3.2017 in Zusammenarbeit mit der 
Kriminalpolizei einen Informationsabend für alle interessierten Eltern. 

SMV
Schülersprecher
Anfang des Schuljahres wählten die Klassensprecher unsere Schüler-
sprecher Felix Holub, Klasse 9a, und Besa Zogu, Klasse 10a. 
Verbindungslehrer
In diesem Schuljahr sind Frau Hecht und Herr Schreier eure Verbin-
dungslehrer. Sie leiten jeden Mittwochnachmittag die SMV-AG und 
sind eurer Ansprechpartner bei jeglichen Problemen.
SMV-AG
Die SMV-AG besteht aus 46 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 
bis 10, die sich jeden Mittwochnachmittag treffen, um verschiedene 
Aktionen zu planen wie z.B.:
•  den Kinoabend, der bereits am 16.11. stattfand
•  die Schulpullis mit dem neuen Schullogo
•  die aktuell laufende Weihnachtskartenaktion
verschiedene Sportturniere wie der Hasenkick für die Klassen 5 und 6
•  die Schulparty, die im Frühjahr stattfinden wird
•  den Punschverkauf am 6.12.
Auch der Gesunde Dienstag wird von der SMV mithilfe vieler fleißiger 
Eltern organisiert und durchgeführt. In diesem Schuljahr findet der 
Gesunde Dienstag an folgenden Tagen statt:
10. Januar, 7. Februar, 7. März,  4. April,  2. Mai,  20. Juni,  11. Juli

Schüler-Multiplikatoren-Seminar in Lutzenberg
Achtklässler engagieren sich im Bereich Suchtprävention
Vom 16. bis 18. November 2016 nahmen sechs Schüler und 
Schülerinnen der Klassenstufe 8 in Begleitung von Frau Goll-
hofer beim Schüler-Multiplikatoren-Seminar in Lutzenberg teil.
Gemeinsam mit Schülern von drei weiteren Schulen lernte die Gruppe  
unter der Leitung von Herrn Höflich (Schulsozialarbeit) und Frau Müller 
(Jugendamt) zunächst, wie überhaupt eine Sucht entsteht und ein ehe-
mals Abhängiger beantwortete auf beeindruckende und offene Weise 
die Schülerfragen zum Suchtverlauf und dem Weg aus der Abhängig-
keit. Hauptthema des Seminars war jedoch, wie man vermeiden kann 
in eine Sucht zu geraten und wie man betroffenen oder gefährdeten 
Jugendlichen helfen könnte. Dazu wurden die SchülerInnen anhand 
vieler Rollenspiele und Übungen zu sogenannten Schüler-Multiplika-
toren ausgebildet, die das Erlernte in die Klassen 7 weitertragen wer-
den, aber auch Ansprechpartner und Vertrauensperson für Mitschü-
ler sein sollen. Schließlich kam auch der Spaß bei diesem dreitätigen 
Seminar nicht zu kurz. Bei der gemeinsamen Abendgestaltung, vielen 
Spielen  und Gesprächen wurden schnell neue Freundschaften ge-
schlossen, sodass schon jetzt dem Nachtreffen entgegengefiebert wird.

Weitere Informationen finden Sie –aktuell– auf
www.salier-realschule.de

Benefizkonzert
Unter dem Motto FAITH, LOVE, HOPE lud die Band „The Mamatoo“ 
am Sonntag 06.11.2016 um 18 Uhr zu einem Benefizkonzert in der Mi-
chaelskirche in Waiblingen ein. „The Mamatoo“ besteht aus den drei 
Sängerinnen Lisa, Tamara und Sonja Lang, Peter Bürkle an der Gitar-
re und am Saxophon, Andreas Holz am Klavier, Tobias Wilhelm am 
Bass sowie Lukas Veselovsky am Cello. Der von ihrem mehrstimmi-
gen Gesang geprägte Sound der Band sorgte für so manchen Gän-
sehautmoment. Mit dem Konzert wurde gleichzeitig der neue Rektor 
der Salier-Realschule, Herr Mario Comite, musikalisch begrüßt. Als 
Special Guests traten der Unterstufenchor und die Salier-Voices auf. 
Der Erlös von weit über 1000,– €  kam dem Förderverein der 
Salier-Realschule zugute. 
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