Max-Eyth-Realschule Backnang
Terminvorschau
2018/2019
25. und 26.5.2019
Stuttgart-Lauf mit über 100 MERTeilnehmern
29.5.2019
Präventionstheater für die Stufe 7:
„Mediennutzung“
30.5.2019
Christi Himmelfahrt, schulfrei

31.5.2019
Pädagogischer Tag:
Thema für die Lehrer:
Weiterentwicklung der
MER
Thema für die SMV und
interessierte Schüler der
Stufen 8 und 9:
„Soundcheck“

Für die anderen Schülerinnen und Schüler
ist an diesem Tag unterrichtsfrei!
2.6. bis 6.6.2019
Schullandheim der Klasse 7d in
Creglingen
4.6.2019
Stufe 10 – Notenbekanntgabe in der
1. und 2. Stunde und Stufenversammlung in der 3. Stunde – Meldung zur mündlichen Prüfung

Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Mitglieder unseres Fördervereins!

Hohenheimer Straße 10
71522 Backnang
Telefon 07191/9043411
Telefax 07191/9043430

Seit dem letzten Info-Brief im Februar hat sich schon
wieder eine ganze Reihe an der Schule getan, Grund
genug für einen weiteren Info-Brief, mit dem wir Elpoststelle@mer-bk.schule.bwl.de
tern- und Schülerschaft sowie die Freunde und Fördewww.mer-backnang.de
rer unserer Schule in unregelmäßigen Abständen
informieren möchten. Sofort sichtbar ist natürlich die Baustelle. Dort entstehen gerade zwei
weitere Klassenräume, die nicht nur modern ausgestattet sein werden, sondern vor allem teilbar sein werden. Mittlerweile wurde die Decke eingezogen, so dass jeder erkennen kann, wie
das Ganze am Ende aussehen wird. Außerdem erhielt unsere Schülerbibliothek in den Faschingsferien einen neuen Innenanstrich, einen neuen Teppichboden und die eine oder andere
kleinere Verbesserung, die von unserer Schülerschaft bereits gut angenommen wird. Die dritte
Neuerung ist für die Fahrradfahrer an unserer Schule wichtig. Durch die Baustelle wurde ein
Teil der überdachten Fahrradständerplätze unzugänglich. Am Rollerparkplatz haben wir nun
Metallbügel auf dem Boden anbringen lassen, die diesen Abmangel ausgleichen. Nach Fertigstellung der Klassenzimmer wird ein Teil dieser Bügel wieder demontiert und hinter dem Aufenthaltsraum montiert, so dass am Ende die Anzahl der Fahrradständerplätze größer sein wird
als jetzt. Soweit die baulichen Veränderungen an unserer Schule. - Ein großes Thema in den
letzten Wochen war natürlich die vom Staatlichen Schulamt vorgenommene Schülerlenkung.
Diese war notwendig geworden, weil die Anmeldezahl an unserer Schule mit 141 Anmeldungen
viel zu hoch und an der Schickhardt-Realschule die Kapazitäten nicht ausgeschöpft waren.
Letztlich war die Maßnahme unumgänglich, wenngleich es für uns als Schule eben auch
schmerzlich ist, nicht alle Interessenten an unserer Schule aufnehmen zu können. – Ein schönes Erlebnis für die Schulgemeinschaft war dagegen der erste Sport- und Spieletag an der
MER! Alle unsere Klassen traten an über zwölf Stationen zum Wettstreit an! Florettfechten,
Sandtransport, Memory-Staffel und noch vieles mehr! Originell waren die Stationen allemal,
und Spaß hatten die Schüler wohl großen! Die Siegerehrung wird es dann am letzten Schultag
geben im Rahmen des gemeinsamen Schulfrühstücks! – Und schließlich ist auch vom Abschlussabend des 17. Rhetorikseminars zu berichten. Rund 32 Schülerinnen und Schüler
hatten am Seminar teilgenommen, 10 stellten sich beim Abschlussabend der Jury, die sich zum
wiederholten Male ob der hohen Qualität sehr schwer tat, den Sieger zu küren. Am Ende gewann Julie Modrow mit dem Thema „Die Welt retten“. Herzlicher Glückwunsch!
Mit freundlichem Gruß
gez. Heinz Harter, Schulleiter

MERHighlight

Herzliche Einladung zum MER-Musikabend
am Dienstag, 4. Juni 2019 um 19 Uhr

4.6.2019
Musikabend der MER
19.00 Uhr im Musiksaal
Freitag, 7.6. bis Sonntag,
23.6.2019
Pfingstferien
24.6.2019
Montagnachmittag unterrichtsfrei
wegen Straßenfest
26.6.2019
Beginn der mündlichen Prüfung mit
der FÜK
27.6.2019
Eltern-Schüler-Abend „Durchstarten
statt durchstolpern!“ – Karrierechancen mit dualer Berufsausbildung Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Stufen 8 und 9 sowie deren
Eltern, Berufsberater Herr Gerhardt
Ebenso auf der Homepage
www.mer-backang.de

Unsere Musik-AGs sind aus dem Schulprofil der MER nicht wegzudenken. Die Bilder zeigen
Impressionen vom letzten Jahr! Aktuell befinden sich die AGs noch intensiv in den Proben für
den nächsten Musikabend. Unterstufenchor, Oberstufenchor, Schulband und weitere
Musikprojekte werden an diesem Abend wieder für ein musikalisches Highlight im Schuljahr
sorgen. Alle Akteure fiebern ihrem Auftritt schon entgegen! Traditionell laden wir die
Schulgemeinde in der letzten Schulwoche vor den Pfingstferien in unseren Musiksaal ein. Das
Programm beginnt um 19.00 Uhr und wird ca. eineinhalb Stunden dauern. Eingeladen sind
Mitschüler, Eltern, Geschwister, Großeltern, die Lehrerschaft und natürlich – wie immer – auch
die Freunde unserer Schule.
Bitte unbedingt den Termin vormerken! Die Sängerinnen und Sänger sowie die Mitglieder der
Schulband freuen sich über einen rappelvollen Musiksaal!

Pädagogischer Tag 2019 am Freitag, dem 31. Mai 2019. Einmal im Jahr zieht sich unser Kollegium zu einer
Art Klausur zurück. Auch in diesem Jahr ist das so! Beim Pädagogischen Tag 2019 geht es vor allem um die
Weiterentwicklung unserer Schule! Dabei geht es u.a. um den Blick auf unser neues MEhR-SE, ebenso um die
Umsetzung der M- und G-Niveaus im Unterricht, um die Berufsorientierung, die konzeptionelle Weiterentwicklung
unserer Hausaufgabenbegleitung und um den so genannten Medienentwicklungsplan, um nur ein paar Beispiele
zu nennen. Insgesamt haben wir 10 Arbeitsgruppen geplant. Am Nachmittag wird dann im Plenum über die Arbeitsergebnisse berichtet.
Parallel zu diesem Angebot für die Lehrkräfte unserer Schule hat die SMV für interessierte Schülerinnen und Schüler der Stufen 8 und
9 ein interessantes und gleichsam aktuelles Thema aufgegriffen. Über die Landeszentrale für politische Bildung gelang es, zwei Referenten zu gewinnen, die an diesem Tag einen Projekttag für Schüler durchführen! Unter dem Motto „Demokratie stärken“ wird der
Workshop „Soundcheck“ angeboten. Dabei werden verschiedene Themen aufgegriffen, u.a. geht es um Rassismus und den Umgang
damit. Dies ist der erste Schritt zur „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“, einem Projekt, das die SMV im kommenden Jahr an der MER umsetzen möchte. Außer den Klassensprechern und ihren Stellvertretern sind auch weitere interessierte Schülerinnen und Schüler der Stufen 8 und 9 eingeladen. Diese können sich
gerne bis zum Mittwoch, den 29.05.2019 anmelden. Die SMV hat dazu einen Infound Anmeldezettel erstellt und verteilt. Die Veranstaltung beginnt um 8.00 Uhr und
endet um ca. 13.00 Uhr.

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler unserer Schule findet am Freitag, dem 31. Mai 2019 kein Unterricht
statt.
Realschulabschlussprüfung 2019. Die Monate April bis Juli sind an der Realschule durch die Durchführung der
2019
Realschulabschlussprüfung geprägt. Nach den schriftlichen Prüfungen geht es jetzt in großen Schritten auf die
mündliche Prüfung zu. Den Prüfungsvorsitz für unsere Schule hat in diesem Jahr – wie schon im vergangenen Jahr die Albertville-Realschule Winnenden. Am Dienstag, dem 21.5. endete für unsere Zehner der reguläre Unterricht,
und am Mittwoch, dem 22.5., begann dann die so genannte Intensivphase. In dieser Zeit findet kein regulärer Stundenplanunterricht mehr statt, sondern die FÜK-Gruppen treffen sich verpflichtend zu Beratungen durch ihre Begleitlehrer. Vor den
Pfingstferien sollten möglichst zwei bis drei Beratungen durch das zugeteilte Lehrerteam stattfinden, nach den Ferien dann noch eine.
Der Grund liegt auf der Hand: Rasch nach den Pfingstferien beginnen nämlich die FÜK-Prüfungen. Ebenfalls noch vor Beginn der
Pfingstferien am Dienstag, dem 4.6.2019, findet auch die Notenbekanntgabe der schriftlichen Prüfung und der Jahresleistungen der
restlichen Fächer statt. Am selben Tag wird die letzte Stufenversammlung der Stufe 10 durchgeführt und die Meldung bzw. die Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen in Deutsch, Mathe und Englisch beginnt. Neben der Durchführung der Prüfung an der eigenen
Schule haben die Lehrer der „Max-Eyth“ wieder den Prüfungsvorsitz an der Albertville-Realschule Winnenden und an der LudwigUhland-Gemeinschaftsschule in Schwaikheim.
Unterrichtsausfall. Prüfungen sind immer auch eine sehr personalintensive Zeit! Kommen in dieser Phase noch krankheitsbedingte
Ausfälle oder Schullandheimaufenthalte hinzu, dann wird es für eine Schule sehr schwierig oder gar unmöglich, all dies aufzufangen
und es kommt zu Unterrichtsausfall. Immer wieder sind aber Kolleginnen und Kollegen bereit, ihr Deputat zu erhöhen und zusätzliche Stunden zu übernehmen. Aber auch eine ganze Menge Vertretungsstunden werden immer
wieder übernommen. Wie in jedem Schuljahr bitten wir die Elternschaft um Verständnis! Sie können davon ausgehen, dass wir als Kollegium unser Möglichstes tun, um möglichst viel Unterricht anzubieten. Dafür gebührt den
Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule an dieser Stelle wieder ein ganz herzlicher Dank!
Umzüge, Schulwechsel, Schülerzahlen und Klassenbildung. Realschulklassen sind oft große Klassen. Die
Aufnahmekapazität ist somit sehr begrenzt. Deshalb ist es für unsere Planung sehr wichtig, möglichst frühzeitig
über jede Änderung der Schülerzahl einer Klasse informiert zu sein. Wenn Sie also einen Schulwechsel planen, dann teilen Sie uns dies möglichst unverzüglich mit. Informieren Sie uns auch, wenn bedingt durch einen
Umzug im Sommer Ihr Kind unsere Schule verlassen wird. Bedenken Sie auch beim freiwilligen Wiederholen,
dass dies letztlich nur möglich ist, wenn an einer bestimmten Schule freie Kapazitäten vorhanden sind. Suchen
Sie auf jeden Fall die Beratung durch die Klassenlehrer bzw. durch die Schulleitung.

+++ Unser Sekretariat informiert +++
Fundsachen


Bei unserem Hausmeister Herrn Wolf haben sich diverse Fundsachen angesammelt. Sollten Sie entsprechende Teile vermissen, können
diese bei Herrn Wolf abgeholt werden.

Eine Information an die Eltern der Abgangsklassen:


Das School-Abo endet für die Abgangsschüler automatisch zum 31.07.2019.



Allerdings kann der Monat August noch kostenfrei mit der Polygo-Karte genutzt werden.



Schließfächer: Bitte denken Sie daran, das Schließfach bei der Firma Astra Direkt schriftlich zu kündigen. Dazu braucht es eine Bescheinigung der Schule, die wir Ihnen gerne bei Bedarf ausstellen.



Mensa-Card: Diese muss bei der Firma Apetito schriftlich gekündigt werden (per Mail oder Post). Sollte noch Guthaben auf dem Konto
vorhanden sein, geben Sie bitte Ihre Bankverbindung an.



Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Schulsekretärinnen gerne zur Verfügung.

