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Einsetzung der beiden Konrektoren
Nach der Einsetzungsfeier für den Schulleiter konnten
wir Anfang Juli im Rahmen einer schulischen Feier
unsere beiden Konrektoren in ihre jeweiligen Ämter
einsetzen. Die beiden haben sich Ihnen ja bereits
vorgestellt, sind nun offiziell eingesetzt und wir freuen
uns, dass das Schulleitungsteam nun komplett ist und
sich immer weiter zusammenfindet - zum Wohle der
Schule und aller Schüler*innen. In Ihrer Rede machten
Frau Weißhaar und Herr Schmidt deutlich, dass Sie mit
ihrem Tun den Rahmen für eine gelingende Schule
schaffen wollen - für Schüler*innen, Lehrkräfte und alle
am Schulleben Beteiligten.
Gratulation an unsere Abschlussschüler*innen
Auch in diesem Schuljahr
haben wieder eine große Zahl
an Schüler*innen unsere
Schule nach den erfolgreich
absolvierten Prüfungen mit
einem Abschlusszeugnis in der
Hand verlassen. Wir
gratulieren 17 Schüler*innen
zum bestandenen
Hauptschulabschluss und 112
Schüler*innen zum
Realschulabschluss. Für den
persönlichen Weiterweg wünschen wir alles Gute, gutes Gelingen für den Übergang in die
weiterführenden Schulen oder die Berufsausbildung und sagen „Auf Wiedersehen“.
Verabschiedungen
Nicht nur Schüler*innen verlassen am Ende des Schuljahres unsere Schule. Auch im Lehrerkollegium
gibt es wieder einige Veränderungen. Nachdem wir ja während des Schuljahres bereits einige
personelle Wechsel hinter uns hatten, verabschieden wir nun eine Reihe von Lehrkräften. Zunächst
einmal sind da die Lehrkräfte Frau Viehöfer, Herr Kamadjong und Herr Möck zu nennen, die nach
einigen Monaten bei uns im kommenden Schuljahr an anderen Schulen im Einsatz sein werden. Bei
Ihnen bedanken wir uns herzlich für den Einsatz im Klassenzimmer und die tatkräftige Unterstützung.
Ebenso werden zwei Kolleginnen am Ende des Schuljahres verabschiedet, die allerdings deutlich
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länger bei uns an der Schule unterrichteten. Frau Schwaderer, die bei uns Französisch, Englisch und
Evang. Religion unterrichtete wird in den Ruhestand treten. Mit ihr verabschieden wir Frau Acker, die
ebenfalls Französisch und Englisch, sowie Bildende Kunst unterrichtete. Beiden wünschen wir für den
nun anstehenden Lebensabschnitt alles Gute, vor allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Mensa – Anpassungen der Preise für das Mittagessen
Wir hatten Sie ja bereits gesondert darüber informiert, dass die Stadt Backnang in allen Schulmensen
die Preise anpassen musste. Auch für unsere Mensa gelten ab dem neuen Schuljahr dann die Preise
von 4,20€ pro Mittagessen. Für Personen, die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
beziehen, ändert sich nichts.
Informationen für Eltern und Schüler*innen, die die Schule verlassen haben
Das Sekretariat informiert:






Das School-Abo endet für Abgangsschüler*innen automatisch zum 31.07.2022
Allerdings kann im August noch kostenfrei mit der Polygo-Karte im VVS gefahren werden.
Schließfächer: Bitte denken Sie daran, das Schließfach bei der Firma Astra Direkt schriftlich zu
kündigen.
Mensa-Card: Diese muss bei der Firma Apetito schriftlich gekündigt werden (Mail oder Post).
Sollte noch Guthaben auf der Karte sein, geben Sie bitte Ihre Bankverbindung an.
Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Schulsekretärinnen gerne zur Verfügung.

Ablauf der letzten Schultage
In der letzten Schulwoche findet am Dienstag, 26.07.2022 kein Nachmittagsunterricht mehr statt.
Der letzte Schultag bringt uns erfreulicherweise die Neuauflage unseres Schulfrühstücks der SMV.
Wir freuen uns schon sehr darauf, dass dieser gemeinsame Schuljahresabschluss der gesamten MER
wieder stattfinden kann. In der ersten Stunde findet regulär Unterricht nach Stundenplan statt, die
zweite Stunde ist dann für das Schulfrühstück vorgesehen. Anschließend haben wir bis 11:05 Uhr
Klassenlehrerstunden. Danach enden Unterricht und Schuljahr. Die Busunternehmen sind informiert.
Informationen zum neuen Schuljahr – Start nach den Sommerferien
Der Start nach den Sommerferien findet für alle Schüler*innen der Klassenstufen 6-10 am 12.09.2022
zur zweiten Stunde (08:30 Uhr) statt. Wir werden uns ggf. vorher noch einmal per Mail mit aktuellen
Informationen melden. Der Unterricht endet in allen Jahrgangsstufen um 12:10 Uhr. In der ersten
Woche nach den Ferien findet lediglich am Donnerstagnachmittag Unterricht statt.
Gruß zu den Sommerferien
Ein sehr intensives Schuljahr liegt nun fast komplett hinter uns. Das erste Halbjahr war erneut stark
geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch von einer glücklicherweise wieder
möglichen Rückkehr zu gewohnten Formen des Unterrichts und des Zusammenlebens. Ich freue mich
sehr, dass im Laufe des Schuljahres auch wieder mehr „Leben“ an der Schule möglich war. So
konnten beispielsweise unsere 7er-Klassen ins Schullandheim fahren oder die Französisch-Schüler
der Stufen 8 & 9 nach Straßburg. Manches hat sich verändert, vieles hat sich weiterentwickelt – auch
im regulären Unterricht. Wir sind dankbar für neue Möglichkeiten, insbesondere im Bereich der
Digitalisierung. Es war aber auch ein Schuljahr, das von vielen personellen Umbrüchen geprägt war.
So sind mittlerweile alle drei Schulleitungsstellen neu besetzt, eine ganze Reihe von Lehrkräften ist
neu an der Schule um einen entstandenen Mangel in der Unterrichtsversorgung auszugleichen. Da
steckt auch bei einem Kollegium immer viel Idealismus und Einsatzbereitschaft dahinter. Für all das
möchte ich mich gerne bedanken. Bei Ihnen als Eltern möchte ich mich ausdrücklich für Ihr
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Verständnis und Ihre kritische, aber wohlwollende Begleitung bedanken. Das kommt uns allen
gemeinsam zugute und ist ein Zeichen dafür, dass zum MitEinandeR an der MER nicht nur Schüler
und Lehrkräfte beitragen, sondern ganz zentral auch Sie als Eltern.
Nach intensiven Wochen und Monaten stehen nun die Sommerferien an. Für diese Zeit wünsche ich
Ihnen als Familien, allen Schüler*innen und allen Lehrkräften und Mitarbeiter*innen der Schule viel
Zeit, Erholung und wo auch immer Sie die Sommerferien verbringen mögen gute Erlebnisse und
Begegnungen. Auf die freuen wir uns dann alle gemeinsam im September an unserer MER.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch allen einen schönen Sommer
auch von meinen beiden Stellvertretern Katja Weißhaar und Michael Schmidt.
Herzliche Grüße von der MER
Timm Ruckaberle - Schulleiter

Termine/ Ausblick
25.07.2022
StraßburgAusfahrt
der
FranzösischSchüler*inn
en der Stufe
8&9

27.07.2022
Schulfrühstück
der SMV
(08.30 Uhr)

27.07.2022
Letzter
Schultag –
Unterrichtsende:
11.05 Uhr

13.09.2022
Erster
Schultag
nach den
Sommerferien.
Unterrichtsbeginn:
08.30 Uhr
Unterrichtsende: 12.10
Uhr
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14.09.2022
Begrüßung
und
Einschulung
unserer
neuen
Fünfer (mit
anschließen
den
Einführungs
-tagen

16.09.2022
Kein
Unterricht
am
Nachmittag
wegen
Klassenkonferenzen

