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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

auch in diesem Jahr möchten wir Sie gerne mit unserem Infobrief über 
aktuelle und zukünftige Ereignisse an der Salier-Realschule auf dem 
Laufenden halten. Nachdem wir im vergangenen Schuljahr viele positive 
Rückmeldungen diesbezüglich erhalten haben, werden wir auch im ak-
tuellen Jahr an der Umsetzung dieses Infobriefs festhalten und somit für 
mehr Transparenz in unserer Schulgemeinschaft sorgen.
Wir sind davon überzeugt, dass die Kommunikation zwischen Eltern, 
Lehrern und Schulleitung eine wichtige Grundvoraussetzung für positi-
ves Lernen und gute Schule ist. In Folge dessen werden wir in diesem 
Schuljahr erstmalig am Elternsprechtag (12. Februar 2017) das Schüler-
café für Sie öff nen, um mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen. 
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihre Anregungen, Ideen oder 
auch Wünsche mit uns zu teilen. Ich wünsche uns nun allen ein erfolg-
reiches und spannendes Schuljahr 2017/18.

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 mitt-
lerweile alle gut eingelebt habt und euch auch wohl fühlt. Die Paten aus 
der Klassenstufe 8 stehen euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 
Schön, dass ihr bei uns seid!

Termine bis einschließlich Februar: 
7./9./10.11.17 Recht & Unrecht Klasse 8
09.11.17 Elternbeiratssitzung (19.30 Uhr)
20.11.-24.11.17 Projektwoche
04.12.-08.12.17 Eurokom Klasse 10
12./13.12.17 Drogeninformation Klasse 8
02.02.18 Halbjahresinformation
05.02.18 Wintersporttag
06.02.18 Elternbeiratssitzung (19.30 Uhr)
21.02.18 Elternsprechtag (16.00-19.30 Uhr)

Personalien:
Neu bei uns im Kollegium sind seit diesem Schuljahr:
Hr Engelmann (E/G/Gmk), Klassenlehrer 9b
Fr Horvath (E /F)
Fr Walz (D/Bio / Musik), Klassenlehrerin 7a
Herzlich willkommen an der Salier-Realschule und alles Gute für die Ar-
beit an unserer Schule.

Aus dem Mutterschutz zurück sind:
Fr Dietrich (E/D /BK /ET), Klassenlehrerin 7c
Fr Schorlepp (M/Ch/MuM-AES), Klassenlehrerin 5d
Fr Heckel (D/Bio/ev.Reli)
Wir wünschen allen Müttern einen guten Einstand  und freuen uns, sie 
wieder an unserer Schule zu begrüßen.

Die Schule verlassen hat:
Hr Schock
Wir wünschen ihm an seiner neuen Wirkungsstätte alles Gute und eben-
falls so nette Schülerinnen und Schüler, wie er sie bei uns unterrichten 
durfte.

Bauarbeiten
Im Zuge der Brandschutzsanierung unserer Schule sind aktuell der Be-
reich des Haupteingangs sowie der Bereich der Holztreppe zum UG 
gesperrt. Die Bauarbeiten werden jedoch bis zu den Weihnachtsferien 
abgeschlossen sein, so dass uns im Januar das komplette Schulgebäu-
de zur Verfügung steht.
Ab Pfi ngsten 2018 wird der letzte Bauabschnitt zur Sanierung in An-
griff  genommen. Dabei steht das Foyer sowie die Bücherei und die drei 
Zimmer rechts davon im Mittelpunkt. Die Baumaßnahme wird ebenfalls 
wieder bis Weihnachten gehen, danach sind wir baustellenfrei!

Aus der Gesamtlehrerkonferenz
Im Zuge unseres Profi ls „Prävention & Gesundheit“ bewerben wir uns 
aktuell als „stark.stärker.wir.“-Schule. Durch dieses Siegel haben wir die 
Möglichkeit, uns durch das Regierungspräsidium Stuttgart begleiten 
und unterstützen zu lassen. 
Das Rahmenkonzept stark.stärker.WIR. stellt die vielfältigen Aktivitäten 
im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen in Ba-
den-Württemberg in einen größeren Zusammenhang. Auf der Grundlage 
der Präventions- und Gesundheitsforschung schaff t es Rahmenbedin-
gungen und Strukturen und stellt Hilfen für eine gelingende Präventions-
arbeit an Schulen im Land zur Verfügung. Dabei sollen die bereits beste-
henden Konzepte und Programme gewürdigt, weiterer Handlungsbedarf 
erkannt und ggf. ergänzende Aktivitäten in einem schulspezifi schen Prä-
ventionskonzept verankert werden.

Bildungspartnerschaft
Wir freuen uns, dass ab diesem Schuljahr eine Bildungspartnerschaft 
zwischen der Salier-Realschule und dem Unternehmen URT Utz aus 
Korb besteht. Wir sind froh, einen regionalen Partner gefunden zu ha-
ben, der unsere Schüler insbesondere in der Klassenstufe 9 bei der Be-
rufsorientierung unterstützen wird.
Dabei werden Praktika, Betriebsbesichtigungen, Bewerbertrainings und 
Informationsveranstaltungen für Eltern im Mittelpunkt stehen.

AGs
Wir freuen uns sehr, dass wir unseren AG-Bereich in diesem Schuljahr 
deutlich erweitern konnten. So bieten wir neben den bereits vom Vorjahr 
bekannten AGs zusätzlich Folgendes an:
Kick Box AG (Hr Tekin – Klasse 7 & 8)
Kunst AG (Fr Moser-Stickel – Klasse 7, 8 & 9)
Street Dance & Hip-Hop (Fr Patzelt - Klasse 5-10)   
Ruder AG (Ruderverein WN – Klasse 5-10)
Trommeln & Percussion (Fr Walz – Klasse 6-8)

Krankmeldungen
Da es im vergangenen Schuljahr doch hin und wieder zu Missverständ-
nissen bezüglich der Krankmeldungen kam, möchten wir an dieser Stel-
le nochmals die Sachlage darstellen:

„Die Entschuldigungspfl icht ist spätestens am 2. Tag der Verhinderung 
mündlich, fernmündlich, elektronisch oder schriftlich zu erfüllen. Im Fal-
le elektronischer oder fernmündlicher Verständigung der Schule ist die 
schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen.“

Versäumt ein Schüler unentschuldigt eine schriftliche Arbeit, muss die 
Note „ungenügend“ erteilt werden (§8 Abs.5 Notenbildungsverordnung).
Da wir nicht möchten, dass Ihrem Kind ein Nachteil durch unentschul-
digtes Fehlen entsteht, bitten wir Sie, die Entschuldigungsfristen einzu-
halten.

Personalsituation
Trotz der angespannten Lehrersituation in Baden-Württemberg kann 
sich die Salier-Realschule glücklich schätzen, ausreichend Lehrerinnen 
und Lehrer zu haben, um die Unterrichtsversorgung abdecken zu kön-
nen. Dies klingt zunächst in der Theorie sehr beruhigend, wird jedoch 
aber dann zum Problem, wenn Kollegen krankheits- bzw. fortbildungs-
bedingt oder aufgrund einer Klassenfahrt ausfallen. In diesen Situatio-
nen stehen uns keine Krankheitsvertretungen zur Verfügung, so dass es 
bedauerlicherweise auch zu Unterrichtsausfall kommen kann und wird. 
Seien Sie jedoch versichert, dass wir stets darum bemüht sind, mög-
lichst viele Ausfälle zu vertreten. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
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Schüler-Multiplikatoren-Seminar in Lutzenberg
Achtklässler engagieren sich im Bereich Suchtprävention
Vom 18. bis 20. Oktober 2017 nahmen wieder sechs Schüler und Schü-
lerinnen der Klassenstufe 8 in Begleitung von Frau Gollhofer beim Schü-
ler-Multiplikatoren-Seminar in Lutzenberg teil.
Gemeinsam mit Schülern von drei weiteren Schulen lernte die Grup-
pe  unter der Leitung von Herrn Höfl ich (Schulsozialarbeit) und Frau 
Pöhlmann (Suchtberatung Waiblingen) Vieles über Suchtmittel und die 
Suchtentstehung. Besonders beeindruckend empfanden die Teilnehmer 
dabei die Berichte des ehemals abhängigen A. Berger, der an einem 
Nachmittag Rede und Antwort stand.
Hauptthema des Seminars war, wie man es vermeiden kann in eine 
Sucht zu geraten und wie man gefährdete Jugendliche unterstützen 
kann. Dazu wurden die SchülerInnen anhand vieler Rollenspiele und 
Übungen zu sogenannten Schüler-Multiplikatoren ausgebildet, wobei es 
auch darum ging, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und die Persön-
lichkeit und das Selbstwertgefühl zu stärken. 
Das Erlernte wird nun in die Klassen 7 weitertragen und außerdem sollen 
die nun frischgebackenen Schülermultiplikatoren Ansprechpartner und 
Vertrauensperson für Mitschüler sein.

Das neue „Café Fair“ hat geöff net…
Montags, dienstags und donnerstags, von 13.00 – 14.00 Uhr, hat un-
ser neues Schülercafé in der Salier-Realschule geöff net. Neben fairen 
und biologischen Produkten vom Eine-Welt Laden gibt es auch frisch 
zubereitete Snacks, wie Hot-Dogs und Toasts, von unseren regionalen 
Firmen und Kooperationspartnern (www. salier-realschule.de/Schü-
ler/Schülercafe). Dazu servieren die Schülermentoren verschiedene 
Bio-Getränke von der Fruchtsaftkelterei in Beutelsbach und Milchsha-
kes mit frischen Früchten oder Bio-Schokoladenpulver. 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, im 100% biologisch 
kompostierbaren Becher. Und sollte das Wetter dann unfreundlicher und 
kälter werden, kann warmer „Bio-Apfel-/Holunderpunsch“ vielleicht et-
was aufmuntern. 
Bitte unterstützen Sie unser „Café Fair“, indem Sie Ihren Kindern den 
Besuch des Cafés schmackhaft machen. Damit Sie auch in den Ge-
nuss des tollen Angebotes kommen, planen wir 3-4 Elternnachmittage 
im neuen Jahr mit verschiedenen Themen, die Sie mit Sicherheit inter-
essieren werden.  
Heinz Rupp, Café Fair Salier-Realschule

Musical-Auff ührung
Am 10. und 11. Oktober 2017 fand das Musical „Leonardo und das 
magische Amulett” im Bürgerzentrum Waiblingen statt. Die Schüler der 
Salier-Realschule (Klassenstufe 9 und 10) haben sich seit dem letzten 
Schuljahr ausdauernd und souverän darauf vorbereitet und sich sehr 
intensiv mit ihren Rollen auseinandergesetzt. Es war eine sehr gelun-
gene, spannende, unterhaltsame und vor allem lustige Auff ührung. Das 
Musical wurde erstmals von einer Tanzlehrerin der Dance Academy aus 
Fellbach unterstützt, die mit den Schauspielern die Choreografi e einstu-
diert hat. Das Ergebnis war sehr gelungen. Aber auch die Live-Musik der 
Band und der Chor haben die Handlung sehr gut unterstützt und das 
Publikum in die entsprechende Stimmung versetzt. Es gab sehr fl eißige 
Bühnenhelfer, die wirklich Einiges zu tun hatten, denn es wurde in jeder 
Szene umgebaut. Zusammen mit den wunderschönen und kreativ ge-
stalteten Kulissen und dem bezaubernden Schattenspiel zu Beginn er-
gab sich ein tolles Erlebnis. Wir bedanken uns bei der Band, dem Chor, 
den Darstellern, der Kulissen-AG und allen Mithelfenden für diese zau-
berhaften Abende mitten in der Woche.
Nathalie Saczawa, Klasse 10b

Das KooBo Projekt
Die Salier RS freut sich, das erste Mal am KooBo Projekt des Schulam-
tes Backnang teilzunehmen. Mit einer Kooperationsfi rma und der Unter-
stützung des BBQ Waiblingen. Findet das Projekt mit der Technikgruppe 
aus der Klasse 8a ein ganzes Schuljahr lang jeden Mittwoch für zwei bis 
vier Schulstunden statt.
Das Projekt wird in der Gruppe entwickelt, geplant, Modelle werden ge-
fertigt und später produziert.
Frau Paletscheck vom BBQ und Herr Tekin von der Salier Realschule 
leiten das Projekt, an dem zwölf Schüler teilnehmen werden.
Koobo ist ein Projekt zur Förderung der berufl ichen Orientierung. Mit 
KooBO können unsere Schülerinnen und Schüler berufl iche Erfahrungen 
sammeln und darüber nachdenken, wohin ihr Weg führt. Sie bekom-
men Einblicke in verschiedene Berufsfelder  bzw. identifi zieren sich mit 
Aufgaben und Tätigkeiten verschiedener Berufe. Dabei erkennen und 
entwickeln sie die eigenen Stärken und Fähigkeiten durch die Arbeit im 
Projekt weiter. Das Projekt wird gefördert vom Europäischen Sozialfonds 
in Baden-Württemberg und von der Regionaldirektion Baden-Württem-
berg der Bundesagentur für Arbeit. Über das Ergebnis freuen wir uns 
jetzt schon.
A.Tekin, Fachoberlehrer an der Salier Realschule

Juniorwahl der Klassen 9
Kurz vor der eigentlichen Bundestagswahl haben Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 9 an der bundesweiten Juniorwahl teilgenommen. 
Diese Wahl simulierte von der Wahlbenachrichtigung, über die Wäh-
lerliste, die Wahlkabine, die Wahlurne und natürlich die authentischen 
Wahlzettel die „originale“ Bundestagswahl. So konnten die Schülerinnen 
und Schüler quasi einen Probelauf einer Wahl durchlaufen und erleben, 
bevor sie bei der nächsten Wahl hoff entlich tatsächlich ihren Teil zu einer 
funktionierenden Demokratie beitragen werden.
Das Ergebnis der Juniorwahl in der Übersicht:
CDU/CSU: 27,0%; SPD 19,3%; GRÜNE: 17,9%; FPD 8,8%; 
DIE LINKE 7,3%; AfD 6,0%
Das genaue Ergebnis kann unter 
www.juniorwahl.de/bundestagswahl-2017 eingesehen werden.

Neue Schülersprecher & Elternbeiratsvorsitzende
Neue Schülersprecher in diesem Schuljahr sind Dawied Chmiel (10c) 
und Amina Maamri (9a).
Wir wünschen ihnen in ihrem neuen Amt alles Gute, eine große Einsatz-
bereitschaft sowie gute Ideen für die Salier-Realschule.

Unsere Elternbeiratsvorsitzende 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

berhaften Abende mitten in der Woche.
Nathalie Saczawa, Klasse 10b


