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Liebe Eltern,
zum Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 grüßen wir Sie herzlich und wünschen Ihren Kindern und
Ihnen einen guten Anfang und ein erfolgreiches Schuljahr.
Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen zum Beginn des neuen Schuljahres einige wichtige und
aktuelle Informationen an Sie weitergeben:
Schulsituation 2020/21:
Dieses Jahr hat der Unterricht mit 507 Schülerinnen und Schülern in 20 Klassen begonnen. In den
Klassenstufen 6 bis 9 sind wir dreizügig, alle übrigen Klassenstufen sind vierzügig. 40 Lehrkräfte
unterrichten unsere Schülerinnen und Schüler.
Erfahrungsgemäß gehen wir davon aus, dass im laufenden Schuljahr die Schülerzahlen in den
einzelnen Klassenstufen noch steigen werden. In diesem Schuljahr ist keine Klasse in der
Schillerschule untergebracht. Alle unsere Realschulklassen haben ein Klassenzimmer im
Erweiterungs- oder Hauptgebäude unserer Gustav-Mesmer-Realschule bezogen.
Neuer Bildungsplan 2016 und Realschule „neu“:
Der im vergangenen Schuljahr, in den Klassenstufen 5, 6,7, 8 und 9 neu eingeführte Bildungsplan, ist
in diesem Schuljahr auch in Klassenstufe 10 in Kraft.
Mit dem neuen Bildungsplan änderte sich nicht nur der Katalog an Unterrichtsfächern, sondern auch
die Struktur der Realschule: Die Klassenstufen 5 und 6 wurden zur Orientierungsstufe in der
ausschließlich auf dem M-Niveau unterrichtet wird. Zudem gibt es am Ende von Klasse 5 keine
Versetzungsentscheidung mehr.
Mit Abschluss von Klasse 6 wird über den weiteren Bildungsweg in Klasse 7 entschieden. Die
Realschule hat im vergangenen Schuljahr 2019/20 zum ersten Mal in ihrer Geschichte, auch die
Hauptschulabschlussprüfung erfolgreich angeboten. Um unsere G-Niveau-Schülerinnen und Schüler
auf die anstehenden Hauptschulabschlussprüfungen vorzubereiten, haben wir für die schriftlich zu
prüfenden Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, auch in diesem Schuljahr extra G-Kurse gebildet.
Im Vordergrund der Realschulausbildung steht jedoch nach wie vor als zentrale Aufgabe das
Bildungsziel des „Realschulabschlusses“.
Stundenplangestaltung, Arbeitsgemeinschaften und besondere Angebote:
Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Schuljahr für alle Klassen 5 bis 10 eine regelmäßig
stattfindende Klassenlehrerstunde einrichten konnten.
In den Klassenstufen 5 bis 7 haben wir die Lernbegleitung für unsere Schüler/-innen in Form von
Beratungs- und Feedbackgesprächen nach wie vor im Angebot; neben Einzelgesprächen mit den
Schülern/-innen. Am Elternsprechtag werden auch gemeinsame Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche
stattfinden.
In der Klassenstufe 5 können wir dieses Schuljahr meist eine „Tandemstunde“ (jeweils eine Stunde
der Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch ist mit zwei Lehrkräften besetzt) anbieten. In den
Klassen 6 bis 8 mussten wir, aufgrund unserer knappen personellen Situation, diese Angebote leider
etwas zurückfahren.
In den Klassenstufen 7, 8 und 9 wird in allen Unterrichtsfächern verstärkt differenzierter Unterricht auf
den Niveaustufen „G“ und „M“ angeboten. Dies ist in das allgemeine Unterrichtsgeschehen integriert.
Traditionell bieten wir zum Schulprofil passende Zusatzangebote an; wenn auch dieses Schuljahr mit
ein paar wenigen Einschränkungen. Wir bieten an:
Schulorchester und Schulband, Chor-AG und Profilchor, sowie eine Brass-Sektion und unsere DrumAG und ein Online-Musical-Projekt. LRS – Förderung, offene Turnhalle für einzelne Klassenstufen,
eine Graffiti-AG, eine Mathe-AG für Klassenstufe 10, Erste-Hilfe-Ausbildung für die Klassenstufen 9 +
10, Schulsanitäter, unsere Schülerfirma, ein Angebot zum Erlangen des DELF-Diploms und des
Cambridge-Zertifikats, sowie die Lesescouts in der Bücherei runden das AG-Angebot an unserer
Schule ab.
Nach vielen erfolgreichen Durchgängen starten wir auch in diesem Jahr Ende November mit der
TECademy in der Klassenstufe 6 und deren Weiterführung in den Klassenstufen 7 und 8.
Im Rahmen der Mittagspausenbetreuung und des LOS –Lernen ohne Stundenplan- können unsere
Schüler/-innen an Tagen mit Nachmittagsunterricht, Montag, Dienstag und Donnerstag die 7. und 8.
Stunde in der Schule verbringen. Hauptsächlich bieten wir dieses Schuljahr eine

Hausaufgabenunterstützung an; diese wird künftig durch unsere ausgebildeten Schülermentoren
durchgeführt. Die aktuellen Angebote hängen im Schulhaus aus und werden auf die Homepage gestellt.
In der Mittagspause von 12:00 bis 13:20 Uhr kann das Angebot der „Ersatz-Mensa“ in der
Schillerschule in Anspruch genommen werden, das Essen kostet 1,50 € pro Mahlzeit. Die
Anmeldungen werden über die Klassenlehrer/innen koordiniert. Aufgrund der aktuellen CoronaSituation wird es kein warmes Mittagessen geben, sondern „Vesperboxen“, die vorzubestellen und in
der Schillerschul-Mensa abzuholen sind. Diese können dann beispielsweise in der GMR verzehrt
werden.
Das gesunde Pausenvesper, zubereitet von Eltern aus verschiedenen Klassenstufen, das immer
donnerstags zubereitet wird, kann aufgrund der Infektionssituation leider bis auf Weiteres nicht
angeboten werden.
Schulsozialarbeit:
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Flyer bzw. der Homepage.
Gerne steht sie nicht nur unseren Schülerinnen und Schülern, sondern auch Ihnen, liebe Eltern, mit
Rat und Tat zur Seite. Frau Reutter ist wie folgt erreichbar:
E-Mail: anja.reutter@fjbm-bruderhausdiakonie.de
Mobil: 0178/2368030
Montag und Dienstag: 07:45 Uhr – 16:00 Uhr durchgehend
Mittwoch bis Freitag:
07:45 Uhr – 12:00 Uhr
Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage. Handzettel liegen zusätzlich im Sekretariat
aus.
Neue Kolleginnen und Kollegen / Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter:
An der GMR gibt es einige personelle Veränderungen.
Frau Bäuerle-Strohm ging in den Ruhestand und Frau Metzger ist in diesem Schuljahr im
„Sabbatjahr“.
Abgeordnet wurden Frau Basharan an die Gemeinschaftsschule Dettingen, Herr Beck an die
Geschwister-Scholl-Realschule Bad Urach und Frau Pöhler an die Schillerschule Münsingen.
Frau Missel ist aus der Elternzeit an die GMR zurückgekehrt und unterrichtet die Fächer Sport,
Mathematik und Biologie.
Unser Lehramtsanwärter, Herr Hamnca unterrichtet aktuell die Fächer Sport und Englisch. Er wird
seine Prüfungen im Rahmen des 2. Staatsexamens im zweiten Schulhalbjahr ablegen. Wir wünschen
ihm hierzu viel Erfolg!
Seit Montag, den 21.09.2020 verstärkt Frau Trostel unser GMR-Team. Sie ist ebenfalls
Lehramtsanwärterin und steigt nach einer Babypause wieder in den Schuldienst ein. Frau Trostel wird
ihre Prüfungen im Rahmen des 2. Staatsexamens gegen Endes des Jahres 2021 ablegen. Sie wird
bis Ende Januar 2022 an der GMR tätig sein.
Im Februar 2021 kommen mit Frau Möller-Triebel und Herrn Springer zwei weitere Lehramtsanwärter
hinzu. Frau Möller-Triebel wird die Fächer Sport und Geschichte und Herr Springer wird die Fächer
Technik und Musik unterrichten.
Wir wünschen dem gesamten GMR-Kollegium und unseren Anwärterinnen und Anwärtern einen
guten Start ins neue Schuljahr und viel Erfolg bei den anstehenden Herausforderungen.
Beratungslehrerin:
Frau Mauser-Baisch ist auch in diesem Schuljahr unsere und ihre Beratungslehrerin. Sie wird Ihnen in
allen Fragen der Schullaufbahn, der Schulwahl oder auch im Falle von anhaltenden
Lernschwierigkeiten insbesondere auf der Grundlage von entsprechenden Tests kompetente
Auskünfte erteilen können. Auch Fragen, die über das schulische Umfeld von Schüler/-innen
hinausgehen, können mit ihr besprochen werden.
Kontaktaufnahme:
- über die jeweilige Klassenleitung
- Sekretariat, Tel.: 07381 – 92 98 40
Fr. Mauser-Baisch, Mail: beratung@gustav-mesmer-realschule.de
Schuljahresplaner:
Der Schuljahresplaner „HANSI“ geht nach der jährlichen Überarbeitung in die nächste Runde. Auch
dieses Jahr danken wir den inserierenden Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung. Bitte nutzen
Sie den „HANSI“ als Kommunikations- und Informationsmedium mit den Lehrerinnen und Lehrern.
Homepage:
Unter www.gustav-mesmer-realschule.de, können Sie nicht nur Informationen zu Terminen und den
vielfältigen Aktivitäten an unserer Schule abrufen, sondern auch den tagesaktuellen Vertretungsplan
und aktuelle Formulare. Aus Datenschutzgründen benötigen Sie hierfür einen Benutzernamen und ein
Passwort. Beides finden Sie in den Informationsseiten des HANSI.
Förderverein:
Im vergangenen Schuljahr hat sich unser Förderverein an unterschiedlichen Stellen ins Schulleben
eingebracht und die schulische Arbeit großartig unterstützt. Wir danken hierfür und freuen uns auf ein

weiteres gutes Miteinander! Bitte unterstützen Sie den Verein durch Ihren Mitgliedsbeitrag oder in
Form einer Spende, die hierfür notwendigen Informationen bekommen sie über die Homepage oder
unser Sekretariat.
Schülerzusatzversicherung:
Das Kultusministerium hat den mit den beiden Versicherern BGV und WGV geschlossenen
Gruppenversicherungsvertrag über Schüler- und Lehrerversicherungen zum Ende des Schuljahres
2018/2019 gekündigt. Somit darf die Schülerzusatzversicherung nicht mehr über die Schulen
organisiert werden. Für den Versicherungsschutz sind nun ausschließlich die Erziehungsberechtigten
selbst verantwortlich.
Die Schulen sind verpflichtet, die Eltern oder volljährige Schülerinnen und Schüler hierüber zu
informieren. Sie sind nicht verpflichtet zu kontrollieren, ob eine Haftpflichtversicherung vorliegt, oder
zu kontrollieren ob die private Haftpflichtversicherung auch schulische Praktika umfasst. Die Schule ist
auch nicht verpflichtet tätig zu werden, falls eine private Haftpflichtversicherung nicht vorliegt. Ein
entsprechender Versicherungsschutz kann von Seiten der Schule auch nicht zur
Teilnahmevoraussetzung für außerunterrichtliche Praxiserfahrungen gemacht werden. Die
Entscheidung über den Abschluss entsprechender Haftpflichtversicherungen liegt bei den Eltern und
kann von Seiten der Schule nicht erzwungen werden.
Andererseits kann die Praktikumsstelle in eigener Verantwortung das Vorliegen einer privaten
Haftpflichtversicherung und den Nachweis hierüber fordern und bei Nichtvorliegen Schülerinnen und
Schüler zurückweisen.
Besondere schulische Situationen, in den wir zum Abschluss einer entsprechenden Versicherung
raten sind beispielsweise:
Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten, BORS (Berufsorientierung in Klasse 8/9), WVR-Projekte,
TOP SE – Soziales Engagement, Schüleraustausch und andere mehrtägige außerunterrichtliche
Veranstaltungen.
Entschuldigungsverfahren und Schulbesuchsverordnung:
Die rechtliche Grundlage für einen ordnungsgemäßen Schulbesuch findet sich in der sog.
Schulbesuchsverordnung, an die wir uns sehr genau halten müssen und wollen. Danach gilt u.a.:
Jeder Schüler/-in ist verpflichtet, den Unterricht, die ausgewählten Arbeitsgemeinschaften, ggfls. den
Fernlernunterricht („Homeschooling“) und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule
regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen. Kann ein Schüler/-in wegen Krankheit nicht am
Unterricht teilnehmen, dann ist dies spätestens am folgenden Tag von einem Erziehungsberechtigten
der Klassenleitung mitzuteilen. In jedem Fall bedarf es auch einer schriftlichen Entschuldigung
innerhalb von drei Tagen mit Angabe des Grundes.
Bitte machen Sie die Krankenmeldung nicht über das Sekretariat. Bei der Größe unserer Schule
bindet dies die Zeit unserer Schulsekretärinnen in unnötiger Weise.
Legen Sie bitte Arzttermine und andere private Unternehmungen in die unterrichtsfreie Zeit. Eine
Befreiung vom Unterricht ist nur in ganz besonderen Ausnahmefällen möglich und muss unter
genauer Angabe des Grundes rechtzeitig beim Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin bzw. bei
der Schulleitung beantragt werden.
Insbesondere ist eine Beurlaubung vom Schulbesuch vor oder nach Ferien z.B. zur Erreichung
günstigerer Reisebedingungen nicht möglich!
Planen Sie deshalb Ihre Aktivitäten bitte unbedingt auf der Grundlage der geltenden Ferientermine
bzw. der beweglichen freien Tage!
Ist ein Schüler/-in aus zwingenden Gründen am Schulbesuch verhindert (z.B. Krankheit) ist dies der
Schule unverzüglich mitzuteilen. Entschuldigungspflicht!!!
Bitte erinnern Sie die Schüler/-innen daran, dass bei Erkrankung spätestens am dritten Tag eine
schriftliche Entschuldigung vorliegen muss.
Schulentwicklung:
Das Hauptaugenmerk, lag und liegt in der inneren Schulentwicklung nach wie vor auf dem Bereich der
Unterrichtsentwicklung.
Wir haben weiterhin sehr intensiv am neuen Bildungsplan weitergearbeitet, dies spiegelt sich auch bis
in die Klassenstufe 10 wieder.
Nicht nur in Klassenstufen 7 und 8, sondern nun auch in Klassenstufe 9 bieten wir differenzierten
Unterricht auf „G“ und „M“-Niveau an. Unsere Schülerinnen und Schüler, die in Klassenstufe 9 auf
dem G-Niveau arbeiten werden in separaten G-Kursen auf die anstehenden Prüfungen in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vorbereitet.
Eine besondere Neuerung ist der Hauptschulabschluss, der zum zweiten Mal von allen Realschulen in
Baden-Württemberg durchgeführt werden muss. Hierauf haben wir uns entsprechend vorbereitet.
Hauptaugenmerk liegt in diesem Schuljahr auf der Durchführung der neuen Realschulabschlussprüfung in Klassenstufe 10. Sie, liebe Eltern, werden hierüber beizeiten u.a. an einem
Elternabend informiert.

Digitalisierung:
Im Bereich des digitalen Ausbaus der GMR sind wir ein gutes Stück weitergekommen. Wir konnten
zwei neue und leistungsfähigere Server anschaffen. Die GMR wurde zwischenzeitlich flächendeckend
mit WLAN ausgestattet. Dies erlaubt uns als Kollegium und auch unseren Schülerinnen und Schüler
einen Zugriff auf Internetinhalte oder Cloud-Speicher von jedem Raum der GMR aus. Mobile
Endgeräte, wie zum Beispiel Smartphones können nun auch zielgerichtet im Unterricht eingesetzt
werden. Hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Passwort, welches ihnen erlaubt, sich
genau 45 Minuten ins Internet einzuwählen. Danach erlischt der Zugang automatisch.
Um entsprechende Gelder aus dem Topf der Digitalisierung abrufen zu können, war es notwendig,
einen sog. „Medienentwicklungsplan“, zusammen mit dem Schulträger zu erstellen. Ein Team, unter
der Leitung von Matthias Etzel hat sich dieser Aufgabe angenommen und sie fertiggestellt. Nun heißt
es auf Genehmigung und Auszahlung zu warten. Gerade unter dem Eindruck der Corona-Pandemie,
werden wir auch künftig Vorträge, z.B. auf Elternabenden und „Versammlungen“ als Online-Formate
für unsere am Schulleben beteiligten Personen durchführen.
Corona-Situation:
Hauptaugenmerk liegt auf der Umsetzung der vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitskonzepte.
Dies stellt uns als Schule zwar täglich vor neue Situationen, denen wir aktuell aber, bedingt durch die
Erfahrungen im vergangenen Schuljahr recht gelassen entgegenblicken können. Um die Sicherheit
allen am Schulleben beteiligter zu gewährleisten, sind unsere Schülerinnen und Schüler, sowie die
Lehrkräfte dazu verpflichtet, Mund-Nasen-Masken zu tragen, sobald die entsprechenden
Klassenräume verlassen werden. Dies gilt aktuell auch für den Pausenhof. Um die Elternabende und
Elterninformationsveranstaltungen in sicherem Rahmen durchführen zu können, bitten wir um
Teilnahme einer Person aus dem jeweiligen Haushalt. Somit können wir die Besucheranzahl
verhältnismäßig „klein“ halten um die Abstandsregeln einhalten zu können. Wir bitten Sie, liebe Eltern
auch darum, im Gebäude eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Je nach Entwicklung der Situation und
der Kontakte mit möglichen infizierten Personen behalten wir uns vor, bis zur Klärung der jeweiligen
Lage, einzelne Personen, Gruppen oder Klassen auch für einige Tage zu Hause verbleiben zu lassen.
Für entsprechende Lernaufgaben sorgen die Klassenleitungen. Mit Schulbeginn mussten wir in
Windeseile unterschriebene Erklärungen der Erziehungsberechtigten einsammeln, die ausweisen,
dass Schülerinnen und Schüler keinen Kontakt mit infizierten Personen hatten und auch aus keinem
Risikogebiet aus dem Urlaub zurückgekehrt sind. Ich möchte mich auf herzlichste bei Ihnen liebe
Eltern, unseren Schülerinnen und Schülern sowie unserem Kollegium für die reibungslose, schnelle,
vollständige und unbürokratische Umsetzung bedanken! Von allen Schülerinnen und Schüler, die am
ersten Schultag die GMR besucht haben lagen die Formulare vor!
Kommunikation:
Da wir im Falle beispielsweise einer hoffentlich nicht eintretenden Schulschließung auf einen
reibungslosen Kommunikationsfluss mit unseren Schülerinnen und Schüler und deren
Erziehungsberechtigten angewiesen sind, ist es sinnvoll unser Online-Kommunikationsinstrument
weiter auszubauen und Sie als Eltern mit in die Online-Kommunikationsstruktur einzubinden.
Veranstaltungen/Vorhaben im ersten Schulhalbjahr:
Corona bedingt, müssen wir leider Termine und Veranstaltungen auf ein Minimum beschränken. Zudem sind mehrtägige
außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31. Januar 2021 untersagt.

Elternabende:
Klassen 5 und 6 haben bereits stattgefunden.
01.10.20 Klassen 7
20:00 Uhr
21.10.20 Klassen 8
ab 19:00 Uhr / Klassenpflegschaft beginnt um 20:00 Uhr
08.10.20 Klassen 9
ab 19:00 Uhr / Klassenpflegschaft beginnt um 20:15 Uhr
15.10.20 Klassen 10 ab 19:00 Uhr
Sonstige Termine:
23. – 27.11.20 Kompaktwoche, BO-Praktikum, Stufe 9, Modulunterricht in den übrigen Kl.stufen (5-8 + 10)
29.01.21:
Ausgabe der Halbjahresinformationen / Halbjahreszeugnisse
03.-12.02.21: Frankreichaustausch Kl.9 – französische Gäste in Münsingen (unter Vorbehalt!)
Den Ferienplan für das Schuljahr 2020/21 haben Sie bereits erhalten; die neuen Fünftklässler mit dem
Info-Heft bei der Schulanmeldung.
Wir freuen uns auf ein offenes und konstruktives Miteinander mit Ihnen und Ihren Kindern und
wünschen allen an unserer Schulgemeinschaft Beteiligten ein erfolgreiches und gutes Schuljahr
2020/21! Bleiben Sie gesund!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Schulleitungsteam

Andreas Bosch, Realschulrektor

Matthias Etzel, Realschulkonrektor

