
Personalien:
Neu bei uns im Kollegium sind seit diesem Schuljahr:
Herr Fröschle (Sport / ev. Religion)
Herr Klumpp (M / Ph / Te / Informatik)
Frau Kurz (D / E / Ek) Klassenlehrerin 7a
Herr Steinbacher (M / Ch / ev Religion) Klassenlehrer 5d

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

Aus dem Mutterschutz zurück ist:
Frau Weikum (M / Mu / ev. Religion)
Wir wünschen ihr einen guten Einstand und freuen uns, sie wieder an 
unserer Schule zu begrüßen.

Die Schule verlassen hat:
Herr Lang, der erfolgreich sein Referendariat bei uns absolviert hat.
Wir wünschen ihm an seiner neuen Wirkungsstätte alles Gute und eben-
falls so nette Schülerinnen und Schüler, wie er sie bei uns unterrichten 
durfte.

Geheiratet haben:
Frau Fleischmann, seither Frau Horvath (bereits im Frühjahr 2018) und 
Frau Herkommer, seither Frau Friedrich (Oktober 2018)

Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute für den neuen 
Lebensabschnitt.

Bitte beachten Sie, dass wir nun zwei Kollegen mit dem Nachnamen 
„Herkommer“ haben. Dies spielt vor allem beim Vertretungsplan eine 
wichtige Rolle. Wir werden daher zwischen „Herr“ und „Frau“ Herkom-
mer unterscheiden. Außerdem wird Frau Herkommer in Zukunft unter 
frauherkommer@salier-realschule.de erreichbar sein. Bei Herrn Herkom-
mer ändert sich nichts.
Und nein!….die Beiden haben nicht geheiratet.
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November 2018Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Nach einem überaus schönen und warmen Schuljahresbeginn hat uns 
mittlerweile der Herbst fest im Griff . Die Sommerferien sowie die ersten 
beiden Monate des aktuellen Schuljahres sind bereits Geschichte und 
daher lohnt es sich, einen Blick zurückzuwerfen und gleichzeitig auch 
nach vorne zu schauen. Mit diesem Infobrief möchten wir Sie gerne 
über bereits Geschehenes und noch Anstehendes informieren, um somit 
mehr Transparenz in unserer Schulgemeinschaft zu schaff en. Vielen von 
Ihnen ist dieser Infobrief längst bekannt. Zweimal im Jahr ist es uns ein 
Anliegen, Sie auf den neuesten Stand bezüglich der Salier-Realschule 
zu bringen. Die Aufl age dieses Infobriefs ist auch in diesem Jahr er-
neut gestiegen, was nicht zuletzt mit der erneut hohen Anmeldezahl von 
knapp 100 Fünfern zu tun hat. Außerdem haben wir im vergangenen 
Schuljahr insgesamt 45 Schulwechsler aufgenommen, so dass unse-
re neue Schülerzahl nun bei rund 525 Schülerinnen und Schülern liegt. 
Dies hat gleichzeitig zur Folge, dass wir in diesem Schuljahr um drei 
Klassen, auf insgesamt 21 Klassen, angewachsen sind. Eine, wie ich 
fi nde, beeindruckende Statistik, welche die Bedeutung unserer Schulart 
nochmals verdeutlicht. Ich wünsche nun allen am Schulleben Beteiligten 
ein erfolgreiches und harmonisches Schuljahr 2018/19.

Es grüßt Sie herzlich

Mario Comite, Schulleiter

Herzlich willkommen, liebe Fünftklässler:
Wir heißen insgesamt 98 neue Fünftklässler an der Salier-Realschule 
ganz herzlich willkommen. Wir hoff en, dass ihr euch mittlerweile alle gut 
eingelebt habt und euch auch wohlfühlt. Klassenlehrer der insgesamt 
vier fünften Klassen sind Frau Heinz, Herr Beutler, Frau Herkommer und 
Herr Steinbacher.
Schön, dass ihr bei uns seid!
In diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei 
den Eltern der Klassenstufe 6 bedanken, die bei der Einschulungsfeier 
die Bewirtung übernommen bzw. einen Kuchen gespendet haben. Vie-
len Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement.
Termine bis einschließlich März: 

20. Nov           Allgemeine FÜK-Beratung (Klasse 10)
20. Nov            Berufl icher Elternabend zum Thema „Ausbildung“ 
                           (Klasse 8 & 9)
21. Nov            Berufl icher Elternabend zum Thema „weiterführende       
                           Schulen“ (Klasse 9 & 10)
22. Nov            Schulkonferenz
26. – 30. Nov      1. Projektwoche
 3.- 7. Dez          Eurokom (Klasse 10)
 4. Dez            Lesewettbewerb der Klassenstufe 6
 5. – 7. Dez         Schülermultiplikatorenseminar in Lutzenberg
13. – 14. Dez      Drogenprävention (Klassenstufe 7)
21. Dez            Schulgottesdienst im Foyer
 1. Feb            Halbjahresinformation
 4. Feb            Wintersporttag
 5. Feb            Elternbeiratssitzung
13. Feb            Elternsprechtag
14. Feb            Zeitzeugin zum Thema „DDR“ (Klasse 10)
27. Feb            Tag der off enen Tür
19. – 20. März     Klassenpfl egschaftsabende
25. – 29. März     2. Projektwoche

Diese Aufl istung zeigt nur einen groben Überblick. Eine stets 
aktualisierte Übersicht sämtlicher Termine fi nden Sie unter 
www.salier-realschule.de

Bauarbeiten
Im Zuge der Brandschutzsanierung unserer Schule wird zwischen März 
und November 2019 der nun letzte Bauabschnitt saniert. Hierzu gehören 
das Foyer, die Schülerbücherei, sowie die rechts daran angrenzenden 
drei Klassenzimmer. Während dieser Zeit steht uns dieser Bereich nicht 
zur Verfügung, so dass wir gegebenenfalls auf andere Klassenzimmer 
ausweichen müssen. Gleichzeitig können wir uns aber nach den Um-
bauarbeiten auf ein frisch saniertes Foyer freuen, in dem es einige Än-
derungen geben wird. So werden wir beispielsweise eine fest installierte 
Lautsprecher- und Lichtanlage für künftige Kleinveranstaltungen nutzen 
können. Das im Foyer befi ndliche Glaszimmer (ehemaliges Krankenzim-
mer) wird einer größeren Bestuhlung weichen und eine seitlich ange-
brachte Rampe wird die Hürde der drei Treppenstufen beseitigen. Wir 
können also gespannt sein, welche Möglichkeiten uns nach der Sanie-
rung erwarten werden.

Besonderes Schuljahresende
In diesem Schuljahr ist der letzte Schultag nicht wie gewohnt ein Mitt-
woch, sondern ein Freitag. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Os-
ter- und Pfi ngstferien sehr spät sind. So bleiben nach Pfi ngsten gerade 
einmal fünf Wochen bis zu den Sommerferien. Das ist im Vergleich zu 
den Vorjahren sehr wenig. Sie haben also richtig gelesen, dass Freitag, 
26. Juli 2019 der letzte Schultag ist. Ich bitte dies bei den Urlaubs-
planungen mit zu berücksichtigen. Gleichzeitig bleibt es aber bei den 
sechseinhalb Wochen Sommerferien. Die Schule startet nämlich erst am 
Mittwoch, 11. September 2019 in das neue Schuljahr.
Übrigens: Ab dem Schuljahr 2019/2020 können Sie wieder mit dem ge-
wohnten Schuljahresende an einem Mittwoch planen.



Schulhocketse 2019
Das oben erwähnte besondere Schuljahresende hat auch Auswirkun-
gen auf die diesjährige Schulhocketse. So wurde in der letzten Gesamt-
lehrerkonferenz festgelegt, dass die Hocketse am Dienstag, 23. Juli 2019 
stattfi ndet. Auch wenn es sich diesmal nicht um einen Freitag handelt, 
hoff en wir auf Ihre Unterstützung und freuen uns auf ein gemeinsames 
Fest mit netten Gesprächen und jeder Menge Spaß.

Berufl iche Elternabende
Wie im letzten Infobrief bereits erwähnt, haben wir uns zur Aufgabe ge-
setzt, die „berufl iche Orientierung“ neu zu strukturieren und sukzessive 
zu verbessern. Zwei neue und gleichzeitig sehr wichtige Bausteine sol-
len dabei die beiden berufl ichen Elternabende zu den Themen „Aus-
bildung“ (20. November für die Eltern der Klassenstufe 8 und 9) und 
„weiterführende Schulen“ (21. November für die Eltern der Klassenstufe 
9 und 10) darstellen. 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 aufzuzeigen, 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.  

Bildungspartnerschaft
Wir freuen uns sehr, dass ab diesem Schuljahr eine Bildungspartner-
schaft zwischen der Salier-Realschule und der Agentur für Arbeit in 
Waiblingen besteht. Wir sind froh, dass wir mit der „Agentur für Arbeit“ 
einen Partner gefunden haben, mit dem wir ohnehin schon seit vielen 
Jahren sehr eng und intensiv zusammenarbeiten. Nun soll neben der 
bisherigen „Beratungs- und Informationsfunktion“ eine noch engere Zu-
sammenarbeit stattfi nden. Dabei wird die Agentur für Arbeit auch ihre 
Funktion als Arbeitgeber am Standort Waiblingen in unsere Schule mit 
einbringen. Zukünftig informiert die „AfA“ speziell die Schülerinnen und 
Schülern der Salier-Realschule unter anderem auch im Rahmen eines 
Business-Knigge über das richtige Verhalten in Vorstellungsgesprächen 
und dem Berufsalltag. 
Im Namen der Salier-Realschule möchte ich mich schon jetzt ganz herz-
lich bei der AfA für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und 
freue mich nun auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. 

Jugendbegleiter gesucht
Die Stiftung zur Förderung der Jugend hat uns wiederum die Teilnahme 
am Jugendbegleiter-Programm zugesagt und bestätigt. Jugendbeglei-
ter können zum Beispiel in der Hausaufgabenbetreuung, im AG-Bereich, 
bei der Betreuung der Schülerinnen und Schüler über den Nachmittag 
usw. aktiv werden. Jugendbegleiter engagieren sich im Rahmen eines 
bürgerschaftlichen Engagements gegen eine Aufwandsentschädigung 
für unsere Schule.
Wenn Sie Interesse haben oder jemanden kennen, der sich für unsere 
Schule in diesem Rahmen engagieren möchte, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf.

Personalsituation
Auch in diesem Jahr können wir uns trotz der nach wie vor angespann-
ten Lehrersituation in Baden-Württemberg über eine ausreichende Un-
terrichtsversorgung freuen.
Trotzdem fallen immer wieder Unterrichtsstunden aus, die nicht vertreten 
werden können. Dies liegt in erster Linie daran, dass wir keine übrigen 
Krankheitsvertretungsstunden zur Verfügung haben, um mögliche Aus-
fälle aufzufangen. Wenn also Kollegen krankheits- bzw. fortbildungsbe-
dingt oder aufgrund einer Klassenfahrt ausfallen, stehen uns leider keine 
Krankheitsvertretungen zur Verfügung. Seien Sie jedoch versichert, dass 
wir stets darum bemüht sind, möglichst viele Ausfälle zu vertreten. Ich 
danke Ihnen für Ihr Verständnis.

„My fi nance coach“
Am 25. Oktober 2018 konnten alle fünften Klassen Einblicke in das The-
ma „GELD“ bekommen, denn wir hatten einen Unternehmensberater zu 
Besuch, der uns im Rahmen von „My fi nance coach“ das Thema Geld 
näher gebracht hat.
Geld hat ja so viele unterschiedliche Namen: Knete, Mäuse, Asche, 
Schotter, Kies, Kröten…
Und wussten Sie, seit wann es Geld gibt, seit wann man mit Geld be-
zahlt und wer es erfunden hat? Das alles haben wir dort erfahren.
Außerdem konnten wir sehen, dass alle Menschen Träume haben, dass 
es unterschiedliche Gründe gibt, warum sie noch unerfüllt sind und: 
dass jeder, der das wirklich will, seinen eigenen Traum auch verwirkli-
chen kann. Am Ende haben wir in kleinen Gruppen versucht, aus einigen 
Begriff en rund ums Thema Geld einen eigenen Rap zu schreiben. Das 
hat Spaß gemacht!
Vielen Dank für die abwechslungsreiche Erfahrung!

Unsere Schule soll grüner werden!
Unter diesem Motto haben sich die Schulleitung und einige Lehrer un-
serer Schule zusammengetan, um den Lichthof vor dem Sekretariat neu 
zu gestalten. Im ersten Schritt wurde gemeinsam besprochen, wie die 
ehemals zugewachsene Grünfl äche sinnvoll genutzt werden kann.
Die Entscheidung fi el auf eine große Kräuterspirale und zwei Hochbeete, 
in denen das Fach AES ab nächstem Frühjahr eigene Kräuter und eige-
nes Gemüse anbauen kann.
Um Gartengeräte zu verstauen, wurde ein neues Gerätehäuschen ange-
schaff t, dessen Regenwasser in einen Auff angbehälter geleitet wird, um 
dann als Gießwasser verwendet zu werden. Ein neuer Schnellkomposter 
soll die Küchenabfälle aus AES aufnehmen und in Dünger für die Beete 
umwandeln. Die Kräuterspirale, das Gerätehäuschen und der Kompos-
ter stehen bereits. Ein großer Rahmen am Fenster soll in Zukunft die 
Blickrichtung von Schülern und Besuchern der Salier-Realschule auf 
den Kräutergarten richten.

Neues von der Teich/ Aquarium AG
Ein „Kinderzimmer“ in Form eines kleinen Aufzuchtbeckens ist im Se-
kretariat bei Frau Schröder eingezogen. Dort leben gerade vier kleine 
Fische, die hoff entlich bald zu den „Großen“ dürfen. Und wir warten auf 
neuen, eigenen Nachwuchs. 
Der Teich ist winterfest gemacht, wenn auch noch zwei Schildkröten 
wach sind, aber das ist ja auch kein Wunder- bei den Temperaturen.

Adventsverkauf im Rems Park
Die Klasse 5a verkauft am 13.12.2018 von 14 - 19 Uhr selbstgebastelte 
Teelichthalter und Plätzchen in der Mall im Rems Park.
Der Verkaufstisch steht gegenüber von Mc Paper.
Die 5a freut sich über zahlreiche Besucher.

Bericht der SMV
Die diesjährige SMV-AG besteht aus ca. 50 Schülerinnen und Schülern 
der Klassen 7 bis 10. Wir treff en uns jeden Mittwoch um 14 Uhr, um uns 
für die Schule einzusetzen.
In diesem Schuljahr haben wir bislang folgende Aktionen geplant: 

•   Halloweenparty am 14.11.18
•   Kinoabend am 12.12.18
•   Weihnachtskarten/ Valentinstag-Aktion
•   Hasenkick 
•   gesunder Donnerstag  (jeden ersten Donnerstag im Monat 
    ab Dezember)

Neue Schülersprecher & Elternbeiratsvorsitzende
Neue Schülersprecher in diesem Schuljahr sind Amina Maamri und 
Muhammed Ata.
Wir wünschen ihnen in ihrem neuen Amt alles Gute, eine große Einsatz-
bereitschaft sowie gute Ideen für die Salier-Realschule.

Unsere Elternbeiratsvorsitzenden vom letzten Jahr sind auch die Eltern-
beiratsvorsitzenden in diesem Jahr. Wir gratulieren Frau Mayer-Musollaj 
und Frau Doula zur Wiederwahl und bedanken uns für ihr großes En-
gagement.

Weitere Informationen fi nden Sie - immer aktuell – auf
www.salier-realschule.de

Wenn Sie Interesse haben oder jemanden kennen, der sich für unsere 
Schule in diesem Rahmen engagieren möchte, nehmen Sie bitte Kontakt 

•   gesunder Donnerstag  (jeden ersten Donnerstag im Monat 


