
 

 

 

 

                                 SMV-Nikolausaktion 

Nun höret er in lichten Höhn 

Der Engel Chöre singen 

Und einen schönen, vollen Klang 

Durch alle Welten schwingen. 

Ludwig Uhland aus „Wintermorgen“ 

 

 

         20.12.2016 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir alle blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr, Freudiges ist uns begegnet, Trauriges 

musste verarbeitet werden.  

Vieles hat sich bewegt in unserer Schule in diesem Jahr. Durch die Brandschutzsanierung 

mussten wir unser Gebäude vor den Sommerferien ausräumen. Seit einem halben Jahr arbeiten 

Handwerker auf den Gerüsten um das Haus und begleiten uns auch in den Fluren und 

Räumen. Brandschutztüren wurden eingebaut, Fenster erneuert, Elektroleitungen und 

Brandschutzmelder installiert. Nebenbei wurde noch unterrichtet und auch bereits die 

Eurokom-Prüfungen durchgeführt in den 10.Klassen. Das war stellenweise für uns alle eine 

große Herausforderung, für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle Lehrkräfte und 

auch für unsere Sekretärin Frau Mößner. Vor allem war unser Hausmeister Herr Reich bei all 

diesen Baumaßnahmen gefordert, ein großes Dankeschön an ihn. Nun sind die 

Hauptmaßnahmen vorbei und wir freuen uns auf neue Farbe in Fluren und Zimmern. Aber 

nicht nur diese äußeren Maßnahmen bewegen uns, wir haben begonnen die neuen Lehrpläne 

umzusetzen und sind noch mit den schulorganisatorischen Herausforderungen beschäftigt 

Trotzdem findet interessanter und abwechslungsreicher Unterricht statt und auch 

außerunterrichtliche Maßnahmen, wie z.Bsp. einige Schulhausübernachtungen in den letzten 

Tagen vor Weihnachten. Stolz sind wir auch auf die verschiedenen Zertifikate, die unsere 
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Schule dieses Jahr erworben hat, wie das „BoriS-Zertifikat“ und die Auszeichnungen in 

Wirtschafts-Englisch. Nicht nur Medienmentoren sind bei uns aktiv, seit neuestem auch zwei 

Schüler, Elias beMalke und Fabian Bischoff, die als Kulturstarter ausgebildet wurden. Die 

Klasse 7a unter Leitung von Johanna Wetzel unterstützt von Claudia Holzinger und Frau Götz, 

versorgen uns jeden Tag aufs Liebevollste mit frischen Vitaminen in den Fluren. Dank der 

Schulobstaktion können wir dieses paradiesische Angebot weiter pflegen und täglich frische 

Äpfel, Birnen, Kiwis und Bananen anbieten und genießen! Wie man auf dem Bild sieht, haben 

wir auch eine aktive SMV, die sich mit verschiedenen Projekten für die Schülerinnen und 

Schüler engagiert. Seit diesem Schuljahr werden Sie betreut von Matthias Globisch und Kristin 

Hönl. Die Beiden haben Frau Wetzel und Frau Holzinger abgelöst bei dieser wichtigen 

Aufgabe. 

Mithilfe der tatkräftigen Hilfe des Elternbeirates, angeleitet von der neu gewählten 

vorsitzendenden Elternbeirätin Angelika Karstensen und ihrem Stellvertreter Herrn Kunike, 

wurde das Schülercafé im Untergeschoss liebevoll renoviert. Ein herzliches Dankeschön dem 

Elternbeirat. Auch in diesem Bereich gibt es eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Lehrern, denn Herr Diether hat sich aller Tische im Schülercafé angenommen und diesen 

schöne neue Tischplatten angepasst. Das Schülercafé ist wieder ein einladender und schöner 

Ort geworden. Das sind nur ein paar Beispiele, wie lebendig unsere Schule ist! Ich möchte 

allen an unserer Schule danken für dieses gute Miteinander, auch unsern Mitarbeitern in der 

Hausaufgabenhilfe und im Café.  

Ein großes Dankeschön auch an Sie alle, für die vertrauensvolle und konstruktive 

Zusammenarbeit. Nur durch dieses Miteinander profitieren Ihre Kinder und können sich hier 

wohl fühlen. 

Seit den Sommerferien ist nun unser Gebäude verhüllt und pünktlich zu Weihnachten werden 

wir wieder ausgepackt und unsere über 100 Jahre alte Fassade erstrahlt wieder in neuem Glanz! 

Das ist ein gutes Omen für das neue Jahr 2017! 

In der Hektik des Alltags und der zahlreichen Weihnachtsfeiern, entgeht unserer 

Aufmerksamkeit am Ende des Jahres oft der besinnliche und freudige Charakter des 

christlichen Weihnachtsfestes. Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie sich die Muße nehmen 

können für solche stillen Momente und Freude haben mit Ihren Lieben. 

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken wir uns ganz herzlich bei 

Ihnen. Insbesondere für das kommende Jahr 2017 wünschen wir Ihnen viel Kraft, vor allem 

Gesundheit, persönliches Glück und beruflichen Erfolg. 

 

Siglinde Hailer und Patrick Sührck 

 

Die Schulleitung und das Kollegium der Uhland-Realschule Göppingen 

 


