Weihnachtsbrief der Carl-Engler-Realschule
Hemsbach, 17.12.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und das erste Drittel des Schuljahres ist vorüber.
Glücklicherweise kam es zu keinen Schulschließungen, Distanz- oder Wechselunterrichten.
Trotz der Pandemie konnten wir mit einigen Abstrichen einen einigermaßen normalen
Schulalltag gewährleisten. Daran hattet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, aber auch eure
Lehrerinnen und Lehrer großen Anteil. Die zusätzlichen Testungen, die täglich wechselnden
Kohortenbildungen, die Quarantänefälle sowie das Einhalten und Umsetzen der CoronaRegeln haben wir alle gemeinsam erfolgreich gestemmt. Dafür gebührt euch und euren
Lehrkräften großes Lob.
Der Schulstart ins neue Jahr ist nach Stundenplan am 10.01.2022. Dennoch bitte ich Sie, liebe
Eltern, dass Sie ab dem 4. Januar unsere Homepage im Auge behalten, falls es doch zu
unerwarteten Änderungen kommt.
Besonders freut es mich, dass sich in den vergangenen Monaten auch in dieser schwierigen
Situation viel bei uns getan hat. Im Folgenden möchte ich darüber berichten.
Neue digitale Ausstattung
Seit Mitte November sind alle unsere
Klassenzimmer
mit
digitalen
Tafeln
ausgestattet. Das ermöglicht uns ein
modernes, interaktives Unterrichten, welches
unsere Schülerinnen und Schüler zeitgemäß
auf die Zukunft vorbereitet.
Start der Renovierung des Realschulbereichs
In den Herbstferien wurde unser Schulbereich im BIZ teilrenoviert. Die Gänge sind in Weiß
und Blau gehalten und an unseren neuen Schriftzug angepasst. Nach den Weihnachtsferien
werden die Malerarbeiten weitergehen. Die Zugehörigkeit zu unserer Realschule soll auch
optisch klar erkennbar sein.
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Zukünftige Planungen
Momentan warten wir auf die Lieferung der Dienst-iPads von unserem Schulträger für alle
Lehrerinnen und Lehrer. Im Zuge dessen werden wir das digitale Klassenbuch einführen sowie
einen Messenger-Dienst.
Neue Homepage
Unsere neue Homepage ist seit drei Wochen
online. Gerne können Sie sich unter
www.carl-engler-rs.de selbst ein Bild machen.
Förderprogramm Rückenwind
Im Rahmen des Förderprogramms Rückenwind werden
gezielt die 5., 9. und 10. Klassen mit zusätzlich 16 Stunden
gefördert. Dabei gilt es schwerpunktmäßig Lernrückstände
aus der Zeit der Schulschließungen zu beheben. Des
Weiteren streben wir eine Kooperation mit der
Volkshochschule Weinheim an und hoffen, dass wir mit
diesem Kooperationspartner noch mehr Schülerinnen und
Schüler aus allen Stufen fördern können.
Aus dem Schulleben
Am Nikolaustag wurde in diesem Jahr nicht aus
dem großen goldenen Buch vorgelesen, sondern
stattdessen ein bunter Strauß an Kinder- und
Jugendliteratur präsentiert. In der Bibliothek des
BIZ traten die Klassensieger unserer 6. Klassen
beim Vorlesewettbewerb an. Ganz knapp konnte
sich Meryem Sallami mit ihrem Buch „Tim und das
Geheimnis“ von Knolle Murohy gegen ihre
Mitstreiter als Schulsiegerin durchsetzen und wird nun in der nächsten Runde am
Kreisentscheid für die Carl-Engler-Realschule teilnehmen.
Sportlich ging es bereits am Anfang des
Schuljahres zu, als sich Schülerinnen und
Schüler aus den 5., 6. und 7. Klassen bei der
Schulsportstafette bundesweit mit anderen
Schulen maßen. Die Carl-Engler-Realschule
landete dabei auf einem tollen 31. Platz
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Das Stand by Projekt wurde gerade in der Klassenstufe 9 durchgeführt. Das Projekt verfolgt
das Ziel, Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz zu sensibilisieren und zu gewinnen! In
Unterrichtseinheiten und Projekttagen werden abwechslungsreich und alltagsnah
Zusammenhänge zwischen dem Klimaschutz und unserem täglichen Energieverbrauch
erklärt.
Die Fahrradüberprüfung machten dieses Jahr Herr Miller und Herr Schindele im Technikraum
der Schule. Am 7. Dezember durften alle Kinder der 5. Klassen ihre Fahrräder zu einer
Kurzinspektion vorbeibringen. Obwohl die meisten Räder sehr gut in Schuss waren, konnten
kleinere Mängel direkt vor Ort beseitigt werden.
Ablauf der letzten Schultage
Montag und Dienstag finden Unterricht nach Stundenplan sowie die Hausaufgabenbetreuung
statt. Am letzten Schultag werden wir alle im Pausenhof das Friedenslicht weitergeben und
uns religionsübergreifend an der Botschaft des Friedens erfreuen. Für alle endet der
Unterricht um 11:25 Uhr.
Schülerinnen und Schüler, die sich aus Vorsorge bereits ab Montag in Quarantäne begeben
werden, haben teilweise Aufgaben bekommen bzw. finden diese auf Moodle. Mögliche
Kontaktaufnahmen über BBB werden die Klassen- und Fachlehrkräfte koordinieren.
Bitte nicht rauchen!
Ich möchte Sie aus gegebenem Anlass darauf hinweisen, dass auf dem Schulgelände sowie
auf den Gehwegen und Parkbuchten das Rauchen nicht gestattet ist. Das gilt natürlich auch
für Eltern. Mit Blick auf unsere Präventionsprojekte zu diesem Thema und Ihre
Vorbildfunktion bitte ich höflichst darum, das zukünftig an anderer Stelle zu tun.
Dankesworte und Wünsche
Im Namen des Kollegiums der Carl-Engler-Realschule, der stellvertretenden Schulleiterin Frau
Demmler sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich mich für die gute
Zusammenarbeit mit euch Schülerinnen und Schülern sowie mit Ihnen, liebe Eltern,
bedanken. Ich wünsche uns allen schöne Festtage und einen gelungenen und gesunden Start
in das Jahr 2022.
Herzliche Grüße

Bernd Wigand
(Schulleiter)
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