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Juni 2017Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler

mit diesem zweiten Infobrief erhalten Sie heute einige aktuelle 
Informationen, die unsere Salier-Realschule betreffen. 

Das Schuljahr befindet sich mittlerweile auf der Zielgeraden. Die schrift-
lichen Prüfungen sind vorbei, letzte Klassenarbeiten werden geschrie-
ben und so möchte ich die Möglichkeit nutzen, um mich bei allen am 
Schulleben Beteiligten herzlich für das Schuljahr 2016/17 zu bedanken. 
Wir haben uns im September 2106 viel vorgenommen, um uns als Schu-
le zu profilieren und neu aufzustellen. Dies ist uns bislang sehr gut ge-
lungen, was jedoch auch mit viel Arbeit verbunden war. Daher gilt mein 
besonderer Dank jedem einzelnen Kollegen, der mit einem hohen Maß 
an Engagement seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Salier-Real-
schule nun auf drei wichtigen Säulen steht: Sport – Musik – Prävention 
und Gesundheit. Wir können stolz auf das bisher Geleistete sein und 
werden im kommenden Jahr genauso intensiv daran weiterarbeiten, um 
unseren Schülern auch in Zukunft ein tolles Angebot bieten zu können.
Gleichzeitig gilt mein Dank auch dem Elternbeirat sowie allen Eltern, die 
unsere Schule aktiv in den vergangenen Monaten unterstützt haben. Ich 
freue mich auch in Zukunft auf eine enge, vertrauensvolle und intensive 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Es grüßt Sie herzlich
Mario Comite
Schulleiter

Pausenverkauf
Im Sinne einer gesunden Ernährung haben wir in Absprache mit unserer 
Hausmeisterin Frau Reichstatt und unserem Bäcker Herrn Geiger einige 
Veränderungen am angebotenen Sortiment vorgenommen. So werden 
wir in Zukunft weniger zuckerhaltige Produkte anbieten. Zudem verzich-
ten wir bei Käsebrötchen sowie Pizza und Flammkuchen auf Weizen-
mehl und ersetzen dieses durch Dinkelmehl. Die Produkte sind bereits 
seit Februar umgestellt und haben in keiner Weise den Geschmack be-
einträchtigt. 

Neue Unterrichtszeiten
Ab dem kommenden Schuljahr 2017/18 gibt es eine kleine Änderung 
bezüglich der Unterrichts- sowie der Pausenzeiten. Dabei ändert sich 
die Grundversorgung von 7.40 Uhr bis 13.00 Uhr nicht.
7.40-9.10 Uhr 
(90 min)             1.+2. Stunde

9.10-9.35 Uhr    Pause
(25 min)
 
9.35-11.05 Uhr  3.+4. Stunde
(90 min)
 

11.05-11.30 Uhr   
 (25 min)                  Pause

11.30-13.00 Uhr
(90 min)                  5.+6. Stunde

Ganztagesbereich für die Klassenstufe 5 & 6
Die Hausaufgabenbetreuung wird ab dem kommenden Schuljahr von 
Grund auf neu strukturiert:

Zeitlicher Rahmen: 
die Nachmittagsbetreuung wird jeweils von Montag bis Mittwoch von 
13.45 Uhr – 15.15 Uhr für alle angemeldeten Schüler verbindlich 
stattfinden. 

Ablauf:
Die ersten 45 Minuten werden als verbindliche Lernzeit genutzt. Die 
Schüler haben die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sollten 
keine oder nur wenige Hausaufgaben aufgegeben worden sein, so steht 
zusätzliches Lernmaterial seitens der Schule zur Verfügung.
Die anschließenden 45 Minuten dienen der Freizeit. Die Schüler haben 
die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Freizeitangeboten zu wählen 
(Billard, Tischkicker,  Brettspiele, Outdoor-Spielekiste,…).

Betreuung:
Wir konnten für das kommende Schuljahr Frau Quade für uns gewinnen, 
die an allen drei Wochentagen für die Ganztagsbetreuung zuständig sein 
wird. Zusätzlich wird jeweils ein weiterer Kollege der Salier-Realschule 
während der Lernzeit dabei sein.

Räumlichkeiten:
Die Nachmittagsbetreuung wird im Untergeschoss stattfinden. So kann 
das  Schülercafé in der Mittagspause sowie das Billard- und Tisch-
kickerzimmer gleich mitgenutzt werden.

Termine
•  21. Juni – 7. Juli Mündliche Prüfungen der Klassenstufe 10
•  13. Juli Abschlussfeier
•  17. Juli Bundesjugendspiele
•  19.-25. Juli Projekttage
•  21. Juli Schulfest
•  25. Juli Klassenlehrertag
•  26. Juli Zeugnisausgabe (letzter Schultag)
•  11. September 2017: Erster Schultag nach den Sommerferien: 
    Beginn 9.35 Uhr

Ausbau des AG-Bereichs
Neben den bisher bekannten AG’s wird es ab dem kommenden 
Schuljahr weitere Angebote geben:
•  Streetdance (Kooperation mit der Dance Academy Fellbach)
•  Rudern
•  Fair Trade Café
•  Kickboxen (Herr Tekin)
•  Schülersportmentoren

Personalien
Neu bei uns im Kollegium:
Herr Lang (Wirtschaftslehre, Technik, Erdkunde) und Herr Pesch (Che-
mie, Mathematik, Sport) sind seit Februar als Lehramtsanwärter bei uns 
an der Salier-Realschule. Nach erfolgreich absolviertem ersten Staats-
examen, stehen die beiden Herren nun vor ihrem letzten Ausbildungs-
abschnitt an unserer Schule. Herzlich Willkommen und schon jetzt viel 
Erfolg für das anstehende Referendariat.

Frau Schorlepp hat sich aus der Elternzeit zurückgemeldet. Wir wün-
schen ihr einen guten Start und freuen uns, dass sie wieder bei uns ist.

In den Mutterschutz gegangen ist:
Frau Lehmann. Wir wünschen ihr alles Gute und viel Freude mit ihrem 
Neugeborenen.

Anmeldungen für die Klassenstufe 5
Im  kommenden Schuljahr werden insgesamt 107 neue Schülerinnen 
und Schüler von den Waiblinger Grundschulen an die Salier-Realschule 
wechseln. Wir freuen uns sehr über die hohen Anmeldezahlen und wer-
den somit vier Fünferklassen bilden können.  



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

Wasserspender
In den letzten Wochen und Monaten kam von den Schülern immer wie-
der die berechtigte Frage auf, wann denn nun der durch den Sponsoren-
lauf erwirtschaftete Wasserspender in der Schule installiert wird. 
Auch wir waren seit Beginn des Schuljahres sehr daran interessiert, eine 
schnelle Lösung zu finden. Nach einer Begehung mit dem Hochbauamt 
sowie dem Architekten sind wir jedoch  zu dem Entschluss gekommen, 
dass es erst Sinn macht, wenn sämtliche Rohrleitungen im Schulge-
bäude saniert sind und das Leitungswasser die bestmögliche Qualität 
bietet. Daher wird das Projekt „Wasserspender“ auf das Jahr 2018 ver-
schoben. Wir bitten um Verständnis. 

Bürgerzentrum
Der Großbrand im Bürgerzentrum in Waiblingen hat leider auch Aus-
wirkungen auf die Salier-Realschule. Unsere diesjährige Abschlussfeier 
der zehnten Klassen wird deshalb in die Beinsteiner Halle verlegt. Der 
Termin (13. Juli) bleibt bestehen. 
Das Musical „Leonardo und das magische Amulett“, das für 10. und 11. 
Oktober vorgesehen ist, kann wie geplant stattfinden. Der Welfensaal 
wurde nicht so stark von dem Feuer betroffen und ist somit zeitnah wie-
der bespielbar. Die Musical AG, die Band, der Chor und die Kulissen AG 
arbeiten schon auf Hochtouren. Lassen SIe sich verzaubern von mittel-
alterlichen Klängen und unerwarteten Wendungen. Wir freuen uns auf  
zahlreiche Zuschauer und einen schönen gemeinsamen Abend.

Beginn des neuen Schuljahres
Der erste Schultag nach den Sommerferien (Montag, 11.9.2017) 
beginnt wie immer mit einer Klassenlehrer-Doppelstunde ab 9.35 Uhr. 
Eine Übersicht über die neuen Klassenlehrer sowie die Räume finden 
Sie auf unserem Vertretungsplan ab dem Wochenende vor Schulbeginn.
Die Einschulung der neuen Fünftklässler findet am Dienstag, 12.9.2017 
um 14.30 Uhr in der Schule statt. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Neueröffnung des „Fairtrade-Schülercafés“ an der 
Salier-Realschule in Waiblingen
Nach den Pfingstferien ist es soweit: Unser neues „Fairtrade-Schüler-
café“ öffnet im ehemaligen SMV Raum (-1.03), montags, dienstags und 
donnerstags während den Mittagspausen zwischen 13.00 – 14.00 Uhr. 
Mittlerweile ist eine nagelneue Küche eingebaut mit Herd, Kühlschrank, 
Tiefkühler, Geschirrspüler und diversen Schränken. Neben kleineren und 
größeren Tischeinheiten mit bunten Stühlen, gibt es auch eine gemüt-
liche Ecke zum Chillen und Ausruhen. Die „alte“ Theke ist inzwischen 
runderneuert und wartet nur noch auf ihren Einsatz. Langsam füllen sich 
auch die Regale mit diversen Produkten aus dem fairen Handel und 
von regionalen Anbietern. Die 38 ausgebildeten Mentoren für das neue 
Schülercafé sind in sechs Gruppen mit verschiedenen Arbeitsschwer-
punkten einteilt und bereits in ihre jeweiligen Aufgaben eingewiesen: 
Getränke, Dekoration, Buchhaltung, Lebensmittel von regionalen 
Anbietern, Snacks und Produkte vom Eine Welt Laden und Pflege des 
Cafés. Mit vielen Ideen und tollen (Wochen-) Angeboten, vor allem auch 
zu fairen Preisen, wollen sie alle Schüler/-innen und Lehrer/-innen der 
Salier-Realschule überraschen, ganz nach dem Motto: 
„Bio und Gesundes kann auch gut und schmackhaft sein!“  
Dringend suchen wir noch weitere Sponsoren und (gewerbliche) 
Kooperationspartner, die unser Schülercafé mit unterstützen wollen. 
Gerne sind wir auch bereit, die Produkte, Werbeflyer bzw. Logos unserer 
Sponsoren und Kooperationspartner ins Gesamtkonzept des Schüler-
cafés aufzunehmen.

So erreichen Sie uns:
Heinz Rupp, Religionslehrer und Schulseelsorger an der 
Salier-Realschule, 
Tel.:  07151 – 9596732        E-Mail: rupp@salier-realschule.de

Bankverbindung:
Förderverein der Salier-Realschule Waiblingen e.V., 
Stichwort: „Schülercafé“
BW Bank  DE 44 6005 0101 0004388223
(Zuwendungsbescheinigungen für das Finanzamt können auf Wunsch 
ausgestellt werden)

Schulsportmentoren
Seit diesem Jahr nimmt unsere Schule am Schulsportmentorenpro-
gramm teil. Vor kurzem haben die fünf Teilnehmer aus den siebten Klas-
sen ihre Ausbildung beendet. Nun freuen wir uns auf ihren Einsatz im 
Sportunterricht und bei Sportfesten. Im kommenden Jahr werden die 
Mentoren zudem  AGs in Leichtathletik, Tischtennis, Tanz und Handball 
anbieten. 

Zeitzeugengespräch
Eine ganz andere Art von Geschichtsunterricht erlebten die Schüler 
der Klassenstufe 10 am 22.2.2017. Konstanze Helber erzählte über ihr 
Leben in der DDR, ihren missglückten Fluchtversuch und die darauf 
folgenden Jahre im Frauenzuchthaus Hoheneck. Schon in der Schule 
war Konstanze Helber systemkritisch. Sie bemerkte schnell, dass als 
Bürgerin der DDR ein systemkritisches Leben nicht möglich war. Wäh-
rend eines Urlaubsaufenthaltes in Bulgarien verliebte sie sich in einen 
Mann aus dem Westen, mit dem sie heute verheiratet ist. Gemeinsam 
schmiedeten sie Fluchtpläne, nachdem zwei Ausreiseanträge, die sie 
gestellt hatte, abgelehnt worden waren. Mithilfe einer Fluchtorganisati-
on aus dem Westen sollte sie die DDR verlassen. Dieser Fluchtversuch 
scheiterte, da die Fluchthilfeorganisation von der Stasi untermauert war. 
Sie wurde zu mehr als drei Jahren Gefängnisstrafe verurteilt und kam 
in das berüchtigte Frauenzuchthaus Hoheneck. Dort saß sie gemein-
sam mit Kriminellen, Mörderinnen und anderen politischen Gefangenen 
ihre Strafe ab. Eindrücklich schilderte Frau Helber ihre schlimmen Er-
lebnisse und die katastrophalen Bedingungen, die dort vorherrschten. 
Nachdem sie zwei Jahre und drei Monate in Hoheneck gesessen hatte, 
wurde Frau Helber von der BRD freigekauft und konnte, nachdem ihr 
die DDR-Staatsbürgerschaft aberkannt worden war, dorthin ausreisen.

SMV-Aktionen
Am Donnerstag, den 26.04.2017 fand der diesjährige Hasenkick für die 
Klassen 5 und 6 statt. Wie auch im letzten Jahr gab es aus jeder Klasse 
eine Mädchen- und eine Jungen-Mannschaft. Die Schüler waren wie im-
mer hochmotiviert bei der Sache. Es wurde angefeuert und zugejubelt. 
Mit Siegesgebrüll nahm die Jungenmannschaft der 6b den Pokal für den 
ersten Platz entgegen. Auch die Mädchenmannschaft der 6a präsentier-
te stolz ihren Siegerpokal.

Bereits im Februar fand die diesjährige SMV-Party unter dem Motto 
„Spook in the school“ statt. Passend zum Motto feierten Schülerinnen 
und Schüler in gruseligen Verkleidungen und stärkten sich mit Hot Dogs 
und Bowle.


