
 
                               

Winterlingen, 07.09.2021 
 
Informationsbrief zum Schulstart 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

vor Ihnen liegt der erste Informationsbrief für dieses Schuljahr. 

Unsere Abschlussschülerinnen haben „A million dreams“ an der Abschlussfeier im Juli gesungen und 

ich möchte das neue Schuljahr mit einigen Zeilen daraus beginnen: 

 

“I close my eyes and I can see 

The world that's waiting up for me… 

I think of what the world could be 

A vision of the one I see 

A million dreams is all it's gonna take 

A million dreams for the world we're gonna make.” 

 

Das neue Schuljahr 2021/22 steht vor der Tür und wir sind gespannt darauf, was uns erwarten wird. 

Mit Sicherheit wird nicht alles nach unseren Vorstellungen laufen, vor allem da wir immer noch einige 

Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in Kauf nehmen müssen. Die Möglichkeiten und 

Chancen, die sich für uns ergeben werden, die Welt ein bisschen mehr so zu bauen, wie wir es uns 

erträumen, warten ebenfalls auf uns. Ich freue mich, wenn wir das neue Schuljahr als 

Schulgemeinschaft zusammen als „Macher“ anpacken und uns gemeinsam dafür einsetzen die vor uns 

liegende Zeit zu gestalten. 

Vielen Dank Ihnen jetzt schon für Ihr Vertrauen in uns als Schule, für Ihre Mitwirken und Mitdenken! 

 

Wir möchten Ihnen hiermit Nachrichten über unser Schulleben zukommen lassen und über alles 

Wichtige zum Schulstart informieren. Weitere Termine und Informationen werden wir Ihnen wie üblich 

im Laufe des Schuljahres mitteilen. Schauen Sie auch gerne auf unserer Schulhomepage 

http://www.realschule-winterlingen.de und auf Sdui vorbei, wo Sie ebenfalls rund um unsere Schule 

informiert werden. 

 

Lehrpersonen  

Im Schuljahr 21/22 werden wir von zwei neuen Lehrpersonen unterstützt, die wir in unserer 

Schulgemeinschaft herzlich willkommen heißen: Frau Nobik-Scheel wird sich vor allem im 

musikalischen Bereich einbringen und Herr Pfarrer Winter wird die 9. Klasse in katholischer Religion 

unterrichten.  
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Sanfter Übergang Klasse 5 
Wir freuen uns über zwei fünfte Klassen mit insgesamt 44 Schülerinnen und Schülern. Klassenlehrer in 
Klasse 5a ist Hans-Jürgen Eisele und in der Klasse 5b Karina Bodenmüller. Wir freuen uns über den 
Zuwachs zu unserer Schulgemeinschaft und heißen euch herzlich willkommen! Zur Eingewöhnung an 
der Schule findet der Unterricht nach Stundenplan für die 5. Klassen erst ab Donnerstag statt. Montag 
bis Mittwoch beginnt der Unterricht zur zweiten Stunde (8:10 Uhr) und endet nach der 5. Stunde (11:40 
Uhr). 
 
Unterricht und Stundenpläne 

Der erste Schultag gehört ganz den Klassen und ihren Klassenlehrer*innen und startet zur 2. Stunde 

(8:10 Uhr) und endet nach der 5. Stunde (11:40 Uhr). Bitte denkt an Vesper, da der Pausenverkauf erst 

ab Dienstag stattfindet. Die Mittagschule startet erst am Donnerstag. 

Die Stundenpläne sind bereits auf Sdui aktualisiert und können eingesehen werden. Wir bitten alle 

Schüler*innen ihren Stundenplan bei Sdui so anzupassen, dass Religionsunterricht, Wahlpflichtfächer, 

G- & M-Niveau etc. korrekt ausgewählt werden. Die Materialliste für alle Klassen steht auf der 

Homepage zum Download bereit – bitte euch hier mit dem Stundenplan abgleichen. 

Leider kann in Klasse 10 in diesem Schuljahr kein evangelischer Religionsunterricht angeboten werden. 

Wir bitten daher die Schüler*innen der evangelischen Konfession sich für die Dauer der 10. Klasse dem 

katholischen Religions- oder dem Ethikunterricht zuzuordnen. 

 

Wir sind optimistisch, dass wir in diesem Schuljahr auch wieder AGs und Förderangebote anbieten 

können. Informationen dazu werden im Schulhaus ausgehängt. 

 

Corona 

Die Corona Pandemie bestimmt immer noch in weiten Teilen unseren Schulalltag. 

Dank CO2-Ampeln wird in Zukunft klarer angezeigt, wann die Klassenzimmer gelüftet werden müssen. 

Dennoch besteht im Unterricht und auf den Gängen Maskenpflicht, nur in den Pausen, beim 

Sportunterricht und zum Essen und Trinken darf sie abgenommen werden. Für alle Personen in der 

Schule, die nicht geimpft oder genesen sind, sind zwei Schnelltests pro Woche verpflichtend (Testtag 

Montag und Mittwoch). Sofern Sie die Einverständniserklärung zum Testen nicht widerrufen, behalten 

diese ihre Gültigkeit. Für neue Schüler*innen ist eine Einverständniserklärung angehängt die, wenn 

möglich am ersten Schultag, mitgebracht wird. Einverständniserklärungen in Papierform liegen bis 

einschließlich Freitag 12 Uhr im Windfang der Realschule aus. Bescheinigungen für Tests werden nicht 

mehr ausgestellt, da alle Schüler*innen als getestet gelten. Für Schüler*innen ab Klasse 8, die keine 

Busfahrkarte besitzen bieten wir an Schülerausweise auszugeben, bringt dafür bitte ein Passfoto mit 

Vor- und Nachnamen darauf mit und gebt es beim Klassenlehrer ab. Eine Abmeldung vom 

Präsenzunterricht ist nur noch mit ärztlichem Attest möglich. 

 

Im Krankheitsfall 

Bitte informieren Sie die Schule unverzüglich noch am gleichen Morgen bis zum Unterrichtsbeginn 

(Entschuldigungspflicht) über das Fehlen Ihres Kindes. Sie können dies ab diesem Schuljahr auch über 

den Elternaccount bei Sdui tun. Im Bereich „Mehr“ finden Sie dazu den Hinweis auf „Krankmeldungen“. 

Die schriftliche Krankheitsanzeige ist spätestens am 3. Versäumnistag vorzulegen. Auf der Homepage 

finden Sie unter der Rubrik Downloads ein Formular.  

Bitte achten Sie in den Prüfungsklassen besonders auf einen konstanten Schulbesuch! Im Krankheitsfall 
bitten wir um zügige Entschuldigungen! An Prüfungstagen besteht Attestpflicht. 
 



Mit dem Rad zur Schule 

Einige Schülerinnen und Schüler legen ihren Schulweg mit dem Rad zurück. Bitte besprechen Sie mit 

Ihrem Kind den Schulweg. Es gibt zwar keine Helmpflicht, aber aus Verkehrssicherheitsgründen wird 

das Helmtragen dringend durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und das Landesinstitut 

für Schulsport Baden-Württemberg empfohlen! Auch eine gute Beleuchtung ist vor allem in den 

Wintermonaten unerlässlich! 

 
Termine 

Bitte beachten Sie die im Kalender bereits festgelegten Termine, sowie die Termine auf der Homepage! 
 
Schultimer 

Der Schultimer ist neben Sdui ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Schülern, Eltern und 
Lehrkräften. Damit der Austausch reibungslos funktionieren kann werfen Sie bitte mindestens einmal 
die Woche einen Blick in den Hausaufgabenteil und auf die Notenübersicht. Wir sammeln bis Mittwoch 
15.09. von jeder Schülerin / jedem Schüler 2,50€ dafür ein. 
 
Weiterhin werden wir Sie auch über Sdui auf dem Laufenden halten. Die App ist auch in diesem 
Schuljahr unverzichtbar. Bitte bleiben Sie angemeldet. Auch unsere Homepage wird bei Bedarf 
aktualisiert. 
 
Bleiben Sie gesund und in allen Belangen mit dem Team der Realschule Winterlingen in engem Kontakt, 
so dass wir auch diese herausfordernden Zeiten gemeinsam erfolgreich bewältigen können! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
         Kathrin Kipfmüller 
 


