
… das Schuljahr ist noch jung und schon ist unser 

Kalender wieder voller Termine und unser Schul-
alltag wieder voller Leben. Die 10er sind alle   

gesund und munter von ihrer Studienfahrt aus 

London zurück. Sie hatten eine tolle und erlebnisreiche Woche. Die Lehrerschaft hat die Stufen-, Fach

- und Klassenkonferenzen abgehalten und viele sind gerade dabei ihre Erste-Hilfe-Ausbildung aufzu-
frischen. Die Klassenpflegschaften haben stattgefunden und wir bedanken uns für konstruktive Mitar-
beit und Mithilfe von Ihnen in den schulischen Gremien. Die SMV hat in einer SMV-Tagung ihr Jahres-

programm auf die Beine gestellt und in dieser Woche finden die Schülersprecherwahlen statt. Die ers-
te SMV-Aktion passt super in unsere Nachhaltigkeitswoche und zu unserem FairTrade-Aktionstag: die 

Schüler*innen haben unsere Apfelbäume der Streuobstwiese abgeerntet und zum Saftpressen  ge-
bracht. Das Ergebnis kann sich sehen und trinken lassen, denn ca. 200 l leckerer Apfelsaft sind das 

Endprodukt. Weitere Aktionen in dieser Fair-Trade und Nachhaltigkeitsaktionswoche sind eine Kleider-

tauschaktion, ein Büchertausch, alternative Pausensnacks, eine Ausstellung zu fairem Handel und das 

Thematisieren im Unterricht. Erfreulich war auch eine rege Teilnahme unserer Schüler*innen am 
Crailsheimer Sparkassenlauf. Am vergangenen Donnerstag war das White-Horse-Theatre bei uns zu 
Gast. Englisches Theater in englischer Sprache für die Klassenstufen 7 und 9. Jetzt freuen wir uns 

auf den Herbst und die Vorweihnachtszeit, denn die nächsten Schulaktionen lassen nicht lange auf 

sich warten.   

 

 

Pädagogischer Tag -  
Schulinterne Fortbildung 
Wir haben uns als Thema für den diesjährigen     

Pädagogischen Tag den Umgang mit unserer    

Chance-Klasse ausgewählt. Seit 2018 können Schü-

lerinnen und Schüler an Realschulen auch auf dem 

G-Niveau beschult werden. Organisatorisch wird 

dies bei uns über die Bildung einer „Chance-Klasse“ 

geregelt. Nachdem wir nun den 3. Jahrgang mit 

Hauptschulabschluss verabschiedet haben, ist es 

Zeit zu reflektieren und zu hinterfragen, ob unsere 

Arbeit gut ist und an welchen Stellen wir noch opti-

mieren müssen. Zu diesem Zweck werden wir am 08.11.2022 einen Fortbildungstag durchführen. 

Hausmesse 
Am 15. November ist wieder unsere Berufe-

Hausmesse. Das heißt, dass sich über 32 Firmen 
den Schülerinnen und Schülern in der Aula prä-

sentieren werden. Stadtverwaltung, Industrie, Po-
lizei, Handwerk, Gastronomie, KFZ, Gesundheit 

und Pflege. Es gibt hier die Möglichkeit vielfältige 
Berufsbilder zu erkunden und mit den Menschen 

in Kontakt zu treten . 

  Dies bedeutet, dass am Dienstag, 08. November kein Unterricht statt-  

  finden kann. Auch die Ganztagesbetreuung kann nicht in Anspruch genommen  

  werden. Die Orchesterstunde der Bläserklasse und AGs entfallen ebenso. 



W E B U N T I S  

Was bietet WebUntis? 

 

Neben Nachrichten zum 

Tag finden Sie den tages-

aktuellen Stundenplan,  

inklusive Vertretungs-

stunden, Raumänderungen 

und Stundenausfällen    

sowie eine Übersicht über 

die Klassenarbeiten.  

 

Alle Schüler*innen haben 

Zugangsdaten erhalten.  

Sie als Eltern können sich 

selbst registrieren. Hierzu  

muss eine E-Mail-Adresse 

an der Schule hinterlegt 

sein. (Die E-Mail-Adresse 

auf den Kontrollstreifen 

der Schülerdaten ist      

bereits eingepflegt und 

kann verwendet werden.) 

Bei Problemen wenden Sie 

sich gerne an Herrn Beck 

(beck@realschuleamkarlsberg.de) 

Nicht vergessen: Dienstag, 22. November, 19.00 Uhr, Rathaus Crailsheim Ratssaal, Eintritt frei 

Die entspannte Familie - Wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht  

Elternvortrag 

 


