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Nach mehr als 23 Jahren geht mit dem Ende dieses Schuljahres Heinz
Harter in den Ruhestand. Von Ihnen und euch hat er sich im letzten
Infobrief bereits verabschiedet und noch sind die Eindrücke, der offiziellen
Verabschiedung im Backnanger Bürgerhaus ganz frisch. Viel
Wertschätzung, Dankbarkeit und viele gute Wünsche wurden deutlich und
mögen, so wünschen wir es uns und ihm, Herrn Harter auf dem nächsten
Lebensabschnitt begleiten. Die Verabschiedung stellt nicht nur eine Zäsur
für uns als Schule dar, sondern ist auch eine der ganz wenigen
Veranstaltungen, die in diesem Jahr überhaupt in Präsenz möglich waren.
Es war schon ein unglaubliches Schuljahr. Mit einer langen Phase des
Fernlernens für die meisten unserer Schülerinnen und Schüler. Mit
Testungen und speziell zugewiesenen Pausenhofbereichen – Zahlreiche Regelungen und Maßnahmen waren einzuhalten und
umzusetzen. „Besondere Zeiten erfordern auch ein besonderes Verhalten“ mit diesem Zitat aus der Abschlussrede von Herrn
Harter bei der Verabschiedung unserer 10er, die dieses Jahr pandemiebedingt klassenweise und damit fünf Mal im Backnanger
Bürgerhaus stattfinden musste, möchte ich mich bei der Schulgemeinde bedanken. Danke sagen, dass wir in den allermeisten
Fällen erleben durften, dass das angemessene Verhalten und das Verständnis für notwendige Einschränkungen und
Maßnahmen spürbar und erlebbar wurden. Wir wollen unsere Schule als einen Ort verstehen, den wir miteinander gestalten.
Dazu gehören auch die Rücksichtnahme und der Blick für unsere Mitmenschen. Danke dafür, dass das auch im nun zu Ende
gehenden Schuljahr spürbar war.
Vorstellung von Timm Ruckaberle als neuem Leiter der Max-Eyth-Realschule
Miteinander Schule gestalten – das soll auch zu Beginn des nächsten Abschnittes
stehen, mit dem ich mich noch einmal kurz vorstellen möchte. Wenn nach so vielen
Jahren ein Schulleiterwechsel ansteht, dann sind natürlich viele gespannt, wie das
läuft und wer da so kommt als neuer Schulleiter. Ich freue mich sehr, dass ich mich
heute euch und Ihnen als der neue Schulleiter unserer MER vorstellen darf. Als
gebürtiger Herrenberger hat mich mein Weg nach Studium und Vorbereitungsdienst
im Herbst 2011 ins schöne Backnang verschlagen. Mit meinen Fächern Chemie,
Englisch und Evangelische Religion durfte ich hier meine erste Stelle antreten. Mit
meiner Frau und meinen beiden Kindern wohne ich in Kirchberg an der Murr.
Geprägt hat mich die ehrenamtliche Arbeit im Evangelischen Jugendwerk in
Württemberg, die mir nach wie vor wichtig ist. Begeistern kann ich mich nicht nur
für gute Schule und Bildung – also unsere MER – sondern auch für gute Bücher,
Filme und den Laufsport. Seit zehn Jahren bin ich nun Teil des Kollegiums an der
MER und habe davon die letzten gut sieben Jahre im Konrektorat meinen Beitrag
dazu geleistet, dass stimmt, was auf dem schönen Banner an der Wand zu unserer
Schülerbibliothek steht – Schule ist MEhR! Dass mir nach der Arbeit als Lehrer und als Konrektor nun also auch die Aufgabe als
Schulleiter zufällt, ist nicht selbstverständlich. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass es nun so kommen durfte. Allen
Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und Unterstützern der Schule, auch allen Lehrkräften und Mitarbeitern möchte ich
gleich zu Beginn sagen – die Menschen und das Miteinander sind es, die diese Schule so besonders machen und dieses
Miteinander kommt daher, dass hier viele Menschen die Chance haben und nutzen, sich einzubringen. Ich hoffe sehr, dass dies
auch unter der künftigen Schulleitung so sein wird. Gerade in Zeiten wie diesen ist es gut, wenn da einer das Ruder übernimmt,
der die Schule und die Menschen in ihr kennt. Gleichwohl ist es für einen neuen Schulleiter gut, wenn er sich schon gut
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auskennt und weiß, was er an seiner Schule hat. Bei all den großen Aufgaben, die in den kommenden Jahren vor uns liegen, für
die ich stellvertretend die Gestaltung des schulischen Lebens nach der Pandemie, vor allem des sozialen Lebens und Lernens,
sowie die Umsetzung der Digitalisierung nennen möchte, darf eines nie aus dem Fokus geraten. Wir haben als Schule den
ganzen Menschen im Blick. Alle seine Fähigkeiten und Stärken, auch seine Herausforderungen und Schwächen. Das soll auch
künftig Leitmotiv meiner Arbeit an unserer Schule sein. In diesem Sinne freue ich mich auf die weiterhin gute, vertrauensvolle
Zusammenarbeit und unser künftiges Miteinander.
Wie es mit einer Einsetzung in das Amt des Schulleiters und auch mit der Wiederbesetzung der weiteren Schulleitungsstellen
weitergeht, das steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, wir werden diese Informationen aber so bald als möglich weitergeben.
Glückwunsch an unsere Abschlussschüler
Herzlich gratulieren wir allen unseren Abschlussschülerinnen und Schülern
des Jahrgangs 2021. Für vier Schüler endet die Schulzeit an der MER mit dem
Hauptschulabschluss und bei 125 unserer 10er freuen wir uns über den
erfolgreichen Realschulabschluss. Allen Schülerinnen und Schülern
wünschen wir für den Weiterweg alles Gute und gutes Gelingen. Es war
sicherlich kein einfaches Jahr für die Prüflinge und wir freuen uns sehr, dass
trotz Pandemie und vielen Herausforderungen ein erfolgreicher Jahrgang
seinen Abschluss an unserer Schule gemacht hat – Herzlichen Glückwunsch,
an unsere neuen Ehemaligen!
Ein Wort am Ende eines besonderen Schuljahrs – DANKE!
Am Ende dieses so besonderen Schuljahres soll auch Raum sein für ein ganz großes DANKE. Krisenzeiten erfordern viel
Flexibilität und Spontanität, man braucht Ideen und Durchhaltevermögen. Im Klassenzimmer und im Fernlernen. Deshalb ist es
mir ein Anliegen, mich bei allen Schülerinnen und Schülern fürs Durchhalten und Dranbleiben zu bedanken. Allen Eltern und
Unterstützern zuhause für die Begleitung gilt ebenfalls mein Dank. Auch für uns als Schule war es ein intensives und
anstrengendes Schuljahr – vielen Dank an alle Lehrerinnen und Lehrer, die sich auf immer neue Rahmenbedingungen,
Veränderungen und Aufgaben eingelassen haben und mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, dass Lernen und Schulbetrieb
gut funktionierten. Für den Schulbetrieb sind Sekretariat und Hausmeister ebenfalls von großer Bedeutung. Wieder einmal
haben Frau Schröder und Frau Fischer, sowie unser Hausmeister Herr Wolf mit großem Einsatz mitgeholfen, dass der Laden
läuft. Auch unseren Jugendbegleiterinnen, die eine ganz wichtige Funktion für den Ganztagesbetrieb haben ein herzliches
Dankeschön. In unsicheren Zeiten ist Beratung und Begleitung wichtig, deshalb sind wir froh, dass mit Frau Wolfram als
Schulsozialarbeiterin, Frau Wagner als Beratungslehrerin und Frau Hessel und Frau Wurst als unsere Schulseelsorgerinnen
auch im vergangenen Jahr wichtige Ansprechpartner für unsere Schüler da waren – vielen Dank dafür.
Nun geht dieses Schuljahr also seinem Ende zu. Ich hoffe, dass die Ferien auch dazu dienen, dass der Akku wieder aufgeladen
werden kann und neue Kraft und Motivation für den Start ins Schuljahr 2021/22 getankt werden können. Für die Ferien
wünsche ich Ihnen und euch allen gute Erholung, Entspannung und Zeit zum Durchatmen. Auf dass wir uns im neuen Schuljahr
gesund und motiviert wiedersehen!
Herzliche Grüße von der MER
Timm Ruckaberle
Informationen zum Schuljahresende
Die letzten Schultage vor den Sommerferien sind auch in diesem Jahr von einem besonderen Ablauf geprägt. So endet am
Dienstag, 27. Juli der Unterricht nach der 5. Stunde (also um 12:10 Uhr). Anlass sind hier die Verabschiedungen der
Kolleginnen und Kollegen aus der Schule. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass damit zum letzten Mal am Montag, 26. Juli
Nachmittagsunterricht angeboten werden kann.
Der letzte Schultag ist in diesem Jahr dann der Mittwoch, 28. Juli. Leider wird es auch in diesem Jahr kein Schulfrühstück der
SMV geben können. In den ersten beiden Stunden findet Unterricht nach Stundenplan statt. Anschließend sind zwei
Klassenlehrerstunden geplant. Allgemeiner Unterrichtsschluss ist dann um 11.05 Uhr.
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iPad-Abgabe und Ausblick auf das kommende Schuljahr
Im Rahmen des Sofortausstattungspaketes haben wir im laufenden Schuljahr eine Vielzahl von iPads ausgegeben, um Kindern
den Zugang zum Fernlernen zu ermöglichen. Da wir nun von einem veränderten Rahmen für das kommende Schuljahr
ausgehen, werden die iPads am Ende dieses Schuljahres eingesammelt. Die betroffenen Schüler erhalten hierzu von den
Klassenlehrkräften weitere Informationen.
Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten für alle Schülerinnen und Schüler ist schon vor Corona für die Backnanger Schulen
vorbereitet worden und geht nun in die flächendeckende Umsetzung. Wir arbeiten aktuell an Konzepten zur Ausgabe von
Geräten und werden zunächst einzelne Stufen mit städtischen Leihgeräten ausstatten. Dass dies pädagogisch sinnvoll und mit
einem entsprechenden Nutzungskonzept einhergehen muss, versteht sich von selbst. Mittelfristig sollen alle Schülerinnen und
Schüler ein digitales Endgerät für die schulische Nutzung erhalten. Auch hierzu wird es in den nächsten Infobriefen sicherlich
weitere Informationen geben.
Lernbrücken und Aufarbeitung von Defiziten
Zum zweiten Mal findet diesen Sommer das Angebot der Lernbrücken statt. Eine Reihe von Schülerinnen und Schülern findet
sich bereits zwei Wochen vor dem Start des neuen Schuljahres ein, um vor allem in den Kernfächern entstandene Defizite
aufzuarbeiten. Die Anmeldung der Schüler erfolgte über eine Empfehlung der Klassenlehrkräfte, die hierzu mit Ihnen Kontakt
aufgenommen haben. Weitere Maßnahmen zur Aufarbeitung des so besonderen aktuellen Schuljahres sind ebenfalls
vorbereitet. Sie umfassen die Übergabe von Klassen sowie Hilfestellung bei der Feststellung von Lernstand und Lernlücken. Die
Situation unserer Schülerinnen und Schüler haben wir auch im kommenden Jahr im Blick und werden, unterstützt durch die
Konzepte des Kultusministeriums entsprechend vorgehen.
Informationen zum neuen Schuljahr
Dem Präsenzunterricht wird mittlerweile auf allen Ebenen eine sehr hohe Priorität eingeräumt. Deshalb planen wir aktuell mit
einem Schulstart ähnlich der aktuellen Rahmenbedingungen in den letzten Wochen. Das Kultusministerium hat uns mitgeteilt,
dass „zum Schutzvor einer erneuten Ausbreitung von Virusausbreitung durch Reiserückkehrer zunächst in den ersten beiden
Schulwochen nach den Sommerferien inzidenzunabhängig medizinische Masken zu tragen sind. Die regelmäßige Testung als
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bleibt ebenfalls bestehen.“
Anders als in diesem Jahr gehen wir momentan davon aus, dass auch jahrgangsübergreifende Angebote wieder möglich sein
werden. Wir hoffen, dass wir damit auch einen wichtigen Teil des Schullebens im Bereich der außerunterrichtlichen Angebote
wiederbeleben können – nicht zuletzt haben wir auch diese Bereiche im aktuellen Schuljahr schmerzlich vermisst. Gerade auch
außerschulische und klassenbezogene Angebote wie Klassentage sollen explizit in den ersten Unterrichtswochen geplant
werden, um den Neustart ins nächste Schuljahr auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Gemeinschaft uns allen sehr gefehlt
hat, ermöglicht werden.
Grundsätzlich ist sehr wichtig, dass Sie sich über die Homepage und vor allem Ihr Emailpostfach auf dem Laufenden halten
rund um den Start des neuen Schuljahres.
Schulstart im September
Im September beginnt für die Klassenstufen 6-10 der Unterricht am Montag, 13. September, wie üblich um 08:30 Uhr zur
zweiten Stunde. Neue Schüler der Stufen 6-9 finden sich am ersten Schultag um 08:15 Uhr vor dem Sekretariat ein.
Unterrichtsende am ersten Schultag ist nach der 5. Stunde, um 12.10 Uhr. Unsere neuen Fünfer beginnen ihre Schulzeit bei uns
am 14. September. Details zum Schulstart erhalten die Eltern per Post zugeschickt. Ab Dienstag, 14. September beginnt der
Nachmittagsunterricht. Die Schülerbibliothek wird ebenfalls ab Dienstag geöffnet haben.
Nur gesunde Kinder besuchen die Schule
Die letzten Monate haben deutlich gezeigt, dass wir auf eine gewisse Vorsicht, Umsicht und Rücksicht angewiesen sind. Das
betrifft vor allem die Frage nach dem Schulbesuch von Kindern mit Krankheitssymptomen. Hier gilt nach wie vor der
Grundsatz: Nur gesunde Kinder besuchen die Schule.
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Informationen für Reiserückkehrer
Sollten Sie in den Sommerferien in den Urlaub fahren, so beachten Sie bitte die Informationen und Hinweise für
Reiserückkehrer. Diese sind diesem Infobrief beigefügt. So ist unbedingt zu prüfen „ ob aufgrund des Aufenthalts in einem
Corona-Risikogebiet bzw. Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet eine Absonderungspflicht (Quarantänepflicht) besteht.“
Diese Informationen können sich rasch ändern. Bitte agieren Sie hier umsichtig. Informationen zu Risikogebieten finden Sie
unter https://www.rki.de/risikogebiete
Verabschiedungen
Von der Verabschiedung des Schulleiters war bereits die Rede, er ist aber nicht der Einzige, der unsere Schule mit dem Ende
des Schuljahres verlassen wird. So werden uns Frau Hummel und Herr Kuzu, nach erfolgreiche absolviertem Zweiten
Staatsexamen verlassen. Beiden wünschen wir für den Start an den neuen Stellen gutes Gelingen und von Herzen alles Gute!
Aus familiären Gründen verlässt uns in diesem Sommer unsere Kollegin Melanie Joos, die nach ihrem Vorbereitungsdienst ihre
erste volle Stelle bei uns in Backnang angetreten hatte. Als Lehrerin für Mathematik, Technik und Musik war sie im Einsatz –
vor allem aber leitete sie unseren Unterstufenchor mit viel Elan und Begeisterung. Wir bedanken uns herzlich für die Arbeit an
unserer Schule wünschen Frau Joos persönlich und an ihrer neuen Schule alles Gute! Ein weiterer Lehrer für Mathematik und
Musik verlässt unsere Schule. Helmut Dolde, der außerdem noch evangelische Religion unterrichtete tritt mit Ablauf des
Schuljahres in den Ruhestand. Seit vielen Jahren war Herr Dolde bei uns an der Schule im Einsatz und begleitete viele Klassen
ins Schullandheim und durch Mathematikprüfungen. Darüber hinaus war er ebenfalls im Musikbereich im Einsatz und leitete
beispielsweise unser Schulorchester und den Oberstufenchor. Auch zahlreiche Schulgottesdienste gestaltete er mit seinen
Klassen mit. Herzlichen Dank für diesen treuen Dienst für unsere Schülerinnen und Schüler und alles Gute, vor allem
Gesundheit für den Ruhestand wünschen wir Herrn Dolde.
Öffnungszeiten des Sekretariats in den Ferien
Auch zu Beginn der Sommerferien wird unser Sekretariat noch besetzt sein. In den ersten Ferientagen, bis einschließlich,
Mittwoch, 4. August ist das Sekretariat für Ihre Anliegen erreichbar. In den letzten beiden Ferienwochen, beginnend mit dem
30. August sind wir dann ebenfalls wieder für Sie da. Jeweils von 9 bis 12 Uhr. Wichtige Nachrichten können Sie auf den
Anrufbeantworter sprechen oder per Mail oder Fax an die Schule senden.
Bücherrückgabe und Ferienausleihe von Schulbüchern
Die meisten Schulbücher werden in den letzten Tagen vor den Ferien eingesammelt und auf ihren Zustand überprüft. Bei
auffällig beschädigten Büchern oder bei Verlust müssen wir unsere Schüler am Ersatz beteiligen. Immer wieder werden wir
gefragt, ob es denn möglich sei, Bücher über die Ferien auszuleihen, weil Lücken geschlossen werden sollen. Ein solches
Verfahren ist recht aufwändig, in Einzelfällen aber sicher angebracht. Am letzten Schultag können deshalb zwischen 11.00 Uhr
und 11.30 Uhr gegen ein Pfand von 10€ Schulbücher entliehen werden. Eine Ausleihe außerhalb dieser Zeiten ist leider nicht
möglich.
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