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Dez 2020Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Schuljahr ist mittlerweile bereits drei Monate alt und die 
momentanen Umstände im Zuge der Corona-Pandemie halten uns 
nach wie vor fest im Griff. Zahlreiche organisatorische Änderungen, 
Stundenverschiebungen, Homeschooling, Quarantänemaßnahmen, 
Hygienevorschriften sowie Informationsschreiben zieren mittlerweile 
unseren schulischen Alltag. Es vergeht momentan kein Tag, an dem 
dieses Thema uns nicht maßgeblich beeinflusst. Gerade deshalb ist 
es uns wichtig, die Gelegenheit zu nutzen, um Sie über bereits Ge-
schehenes sowie Anstehendes zu informieren und soweit es geht, 
das Thema „Corona“ außen vorzulassen. Dazu erhalten Sie auch 
in Zukunft, wie gewohnt, gesonderte Informationsschreiben sowohl 
per Mail als auch in Papierform.
Sollten Sie Anregungen oder Ergänzungsmöglichkeiten für unseren 
Infobrief 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 2020/21.

Es grüßt Sie herzlich,

Mario Comite
Schulleiter

Herzlich willkommen liebe Fünftklässler:
Seit Beginn des Schuljahres haben insgesamt 113 neue Fünftkläss-
ler die Salier-Realschule fest in ihrer Hand. Wir hoffen, dass ihr euch 
mittlerweile alle gut eingelebt habt und euch auch wohl fühlt. Klas-
senlehrer der insgesamt vier fünften Klassen sind 
Frau Dräger / Herr Comite, Frau Kurz, Herr Beutler und Frau Hecht.
Schön, dass ihr bei uns seid!
In diesem Zusammenhang gilt mein Dank allen Eltern der Klassen-
stufe 6, die bei der Einschulungsfeier die Bewirtung übernommen 
bzw. kleine Snacks und Süßigkeiten gespendet haben. Vielen Dank 
für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement.

Personalien:
Neu bei uns im Kollegium sind seit diesem Schuljahr:

• Frau Sand (Englisch, Geschichte, Politik), Klassenlehrerin 9a
• Frau Günther-Hillmer (Mathematik, Biologie, Sport) kommt aus     
  der Elternzeit zurück.
Herzlich willkommen an der Salier-Realschule und alles Gute bei 
ihrer Arbeit an unserer Schule.
In den Mutterschutz gegangen und Nachwuchs bekommen hat:
• Frau Dietrich (Englisch, Deutsch, BK)
Wir gratulieren ihr herzlich zur Geburt ihrer Tochter und freuen uns, 
sie nach der Elternzeit wieder an unserer Schule begrüßen 
zu dürfen.
Die Schule verlassen haben:
• Herr Engelmann, der nach Heilbronn gewechselt ist.
• Frau Böhm, die nun wieder an ihrer Stammschule in Winnen-       
  den unterrichtet.
• Herr Bartmann, der nach erfolgreichem Referendariat nun eine        
  Stelle in Bad Cannstatt erhalten hat.
Wir wünschen ihnen an ihrer neuen Wirkungsstätte alles Gute 
und ebenfalls eine so nette Schulgemeinschaft, wie wir sie an der 
Salier-Realschule haben.

                             www.salier-realschule.de

Termine bis einschließlich Ende März: 

1.- 4.2.2021 Projektdurchführung und Präsentation 9a
5.2.2021  Ausgabe Halbjahresinfo 
8.- 11.2.2021 Projektdurchführung und Präsentation 9b/c
24.2.2021 Tag der offenen Tür
25.2.2021 Elternbeiratssitzung 19.30 Uhr
1.- 5.3.2021 Kommunikationsprüfung RS und HS
3.3.2021  Elternsprechtag 16.00-19.30 Uhr
3.3.2021  VERA 8 Deutsch
5.3.2021  VERA 8 Englisch
8.3.2021  VERA 8 Mathematik 
10./11.3.2021 Anmeldung neue 5er
16.3.2021 Klassenpflegschaften (mit Klassen 6)
17.3.2021 Klassenpflegschaften
22.- 26.3.2021 Erste Projektinsel

Diese Auflistung zeigt nur einen groben Überblick und gilt vorbe-
haltlich weiterer möglicher Einschränkungen durch das Kultusminis-
terium. Eine stets aktualisierte Übersicht sämtlicher Termine finden 
Sie auch unter

Berufsorientierung digital 2020/2021 an der Salier RS:
Für uns alle ist die Berufsorientierung aktuell unter den Corona-
Bedingungen eine nicht greifbare und realitätsferne Zeit.
Wir, das BO-Team an unserer Schule zeigen euch, liebe Schülerin-
nen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern, auf unserer Homepage und 
auf der Moodle-Plattform digitale Messen sowie Angebote zur Be-
rufsausbildung auf.
Wir freuen uns, wenn Sie die aktuellen Angebote rund um techni-
sche, kaufmännische und soziale Berufe mit Ihrem Kind nutzen.

Auf unserer Homepage www.salier-realschule.de unter der Rubrik 
Berufsorientierung findet ihr / finden Sie alles Wichtige zu Kontakten 
und Informationen zu den Klassenstufen 8 und 9.
Frau Schmidt, unsere Berufsberaterin der Agentur für Arbeit, ist mit 
Ihren Sprechstunden an der Schule für unsere Schülerinnen und 
Schüler wieder aktiv und diese melden sich fleißig an. 
In der Beitragskategorie: Jobangebote / Berufsorientierung / 
Messen finden Sie besonders interessante BO-Angebote 
verschiedener Firmen.

Aktuelle BO-Maßnahmen für 2021:
•  Wir sind aktuell dabei, eine neue Bildungspartnerschaft mit der     
   BW Bank zu vereinbaren.
•  Weiterhin planen wir mit unserem Bildungspartner Firma 
KONZ das Projekt „digitale Schule“, welches vom Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg in 
Abstimmung mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
den Schulwettbewerb „Bildungspartnerschaften digital“ ins Leben 
gerufen wurde.
Das BO-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine gute Zeit.
Ahmed Tekin
BO-Verantwortlicher

Neue Schülersprecher und Elternbeiratsvorsitzende:
Neue Schülersprecher in diesem Schuljahr sind Alexej Scharow (9c) 
und Leonie Schelling (10b).
Wir wünschen ihnen in ihrem neuen Amt alles Gute, eine große 
Einsatzbereitschaft sowie gute Ideen für die Salier-Realschule.



Neue Elternbeiratsvorsitzende sind wie bereits im letzten Jahr 
Frau Milbradt und Frau Albrecht.  
Wir gratulieren beiden Damen zur Wiederwahl und bedanken uns 
für ihr unermüdliches Engagement in den vergangenen Monaten 
während der Corona-Phase. Regelmäßig kam es in dieser Zeit zu 
einem konstruktiven und gewinnbringenden Austausch im Zuge der 
Homeschooling-Optimierung. Vielen Dank dafür! 

Vorstellung der Elternbeiräte:
Mein Name ist Stephanie Milbradt. Ich bin verheiratet, habe drei 
Kinder und lebe mit meiner Familie in Korb. Seit November 2019 
bin ich Vorsitzende des Elternbeirats der Salier-Realschule. Als 
Elternbeiratsvorsitzende gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten und 
Herausforderungen, die das Schulleben unserer Kinder betreffen. 
Für mich ist ein gutes Miteinander zwischen Lehrern, Eltern und 
Schülern sehr wichtig, damit ein gemeinsamer Weg beschritten 
werden kann. Ich freue mich über diese Aufgabe und hoffe, meinen 
Teil dazu beitragen zu können.

Mein Name ist Tatjana Albrecht. Ich habe drei Kinder an der Sa-
lier-Realschule und bin seit 2015 auch Elternbeirat und seit letztem 
Schuljahr stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende. Ich mache das, 
weil ich es wichtig finde, dass sich alle an der Schule wohlfühlen 
und einen Ansprechpartner für alle Angelegenheiten haben, die im 
Schulalltag so auftreten können. Dabei unterstütze ich gern und es 
hat sich in der jetzigen Pandemiesituation gezeigt, wie wichtig ein 
gutes Miteinander und die Kommunikation untereinander sind. 

Berufspraktikum Klasse 9 sowie Sozialpraktikum Klasse 8:
Da momentan eine Bewerbung für ein mögliches Praktikum für die 
ursprünglich vorgesehene Projektwoche im März nahezu unmöglich 
ist, haben wir uns dazu entschieden, alle Praktika der Klassenstufen 
8 und 9 in die letzte Projektwoche vor den Sommerferien zu 
verschieben. Der neue Zeitraum ist vom 19. bis 23. Juli 2021. 
Schülerinnen und Schüler, die sich bereits einen Praktikumsplatz 
im März gesichert haben, möchten wir bitten, beim Unternehmen 
anzufragen, ob eine Verschiebung möglich ist. Falls nicht, kann das 
Praktikum trotzdem im März durchgeführt werden.

Schulfotograf:

Eigentlich sollte der Schulfotograf am 5. und 6. November zu uns 
an die Schule kommen. Doch leider war dies aus bekannten Grün-
den nicht möglich. Daher haben wir den Termin auf den 19. und 20. 
April 2021 verschoben.

Neues Spielgeräte:
Seit Beginn des Schuljahres gibt es auf dem unteren und oberen 
Osthof neue Spielgeräte für die großen Pausen. Wir freuen uns 
sehr, dass sich in Zukunft vor allem unsere jüngeren Schülerinnen 
und Schüler in der Pause austoben und klettern können. Bedau-
erlicherweise bleiben die Spielgeräte aufgrund der klar definierten 
Pausenhöfe vorerst geschlossen. Wir hoffen jedoch, dass wir die 
Spielgeräte spätestens im Frühjahr im Zuge möglicher Lockerungen 
der Corona-Vorgaben wieder öffnen können.
Das Klettergerüst GALAXY auf dem unteren Osthof ist die weltweit 
erste Lösung, die sich von den traditionellen Spielplätzen mit Pfos-
ten und Plattformen sowie dem Spielturm-Design entfernt und eine 
freie Spielanlage mit integrierten Aktivitäten bietet, die dynamisch 
und beweglich sind. Zudem war sie die erste Freispielanlage, die 
unabhängig von den individuellen Fähigkeiten wirklich von allen ge-
nutzt werden kann.
Der Kletter-BLOQX auf dem oberen Osthof bietet ein einzigartiges 
und intensives Klettererlebnis. Hier kommen sogar Kinder und Ju-
gendliche im Schulalter hin und wieder aus der Puste! Aus diesem 
Grund sind die Spitzen der Fünfeck-Formen beliebte Plätze für eine 
wohlverdiente Pause.
Ein großes Dankeschön geht an das Grünflächenamt der Stadt 
Waiblingen für die Umsetzung dieses tollen Projektes. 

Ethik:
Ab diesem Schuljahr wird das Fach „Ethik“ bereits ab der 
Klassenstufe 6 angeboten, im kommenden Schuljahr bereits ab 
der Klassenstufe 5. Dies bedeutet, dass jeder Schüler ab der 
6. Klasse, wenn er nicht den Religionsunterricht besucht, das 
Fach „Ethik“ besuchen wird.

 
Neue Prüfungsordnung:
Im Zuge des neuen Bildungsplans ergibt sich für die Realschu-
len in Baden-Württemberg auch eine neue Prüfungsordnung, 
die in diesem Jahr zum ersten Mal für den Realschulabschluss 
greift. Im vergangenen Schuljahr kam die Prüfungsordnung be-
reits beim Hauptschulabschlussprüfung zum Tragen.
Neu in der Realschulabschlussprüfung sind die schriftlichen 
und fachpraktischen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern AES, 
Technik und Französisch.
Die Realschulabschlussprüfung besteht außerdem wie seither 
auch aus einem schriftlichen 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 Deutsch abzulegen, um 
somit die Note zu verbessern.
Die genauen Daten für die jeweiligen Prüfungsteile entnehmen 
Sie bitte unserem Terminkalender.
Weitere Informationen zu den Prüfungsinhalten finden Sie auch 
auf unserer Homepage www.salier-realschule.de im Menüpunkt    
→  „Unterricht“  →  „Abschlussprüfung“.

Cafe Fair:
Unser Schülercafé  „Café fair to go“ hat wieder geöffnet…
Ab dem 5. Oktober 2020 öffnete unser Schülercafé wieder un-
ter strengen Auflagen mit „Abstand, Hygiene und Maske“. Alle 
Speisen und Getränke werden von den Schülermentoren und 
Schülermentorinnen nach außen (aus den Fenstern) gegeben, 
alle tragen einen Mund- und Nasenschutz. Im eigentlichen 
Raum des Schülercafés befinden sich nur die diensthabenden 
Schülermentoren und Schülermentorinnen (aus einer Klasse 
bzw. Klassenstufe) und deren Verantwortliche. Bei Regen er-
folgt die Getränke- und Speisenausgabe u.a. auch am unte-
ren Eingangsbereich des Schülercafés. Wir bitten alle Schüler 
und Schülerinnen beim Anstellen Abstand zu halten und kür-
zere Wartezeiten zu verzeihen. Die Öffnungszeiten sind - wie 
gewohnt - montags, dienstags und donnerstags von 13.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr. Neben fairen und biologischen Produkten vom 
Eine-Welt-Laden gibt es auch frisch zubereitete Snacks, wie 
Hot Dogs und Toasts zum Mitnehmen von unseren regionalen 
Firmen und Kooperationspartnern (http://salier-realschule.de/
schuelercafe/ ). Dazu servieren die Schülermentoren und Schü-
lermentorinnen verschiedene Bio-Getränke von der Fruchtsaft-
kelterei in Beutelsbach (mit Pfandflaschen) und Milchshakes to 
go mit frischen Früchten oder Bio-Schokoladenpulver. Für die 
älteren Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonen und Eltern gibt 
es auch Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso to go im 100% 
biologisch kompostierbaren Becher. Und sollte das Wetter dann 
unfreundlicher und kälter werden, kann warmer „Bio-Apfel-/Ho-
lunderpunsch“ oder leckerer Bio-Tee in verschiedensten Sorten 
vielleicht etwas aufmuntern. 
Bitte unterstützen Sie unser „Café Fair to go“, indem Sie Ihren 
Kindern den Besuch des Cafés to go schmackhaft machen und 
das Engagement der Schüler und Schülerinnen auch in schwie-
rigen Zeiten unterstützen. Die Speisen und Getränke können 
übrigens auch nach Hause mitgenommen werden, so dass es 
vielleicht auch mal einen schnellen „Mittagstisch“ bei Ihnen 
geben könnte. 
Ihr Team vom „Café fair to go“ der Salier-Realschule


