Max-Eyth-Realschule Backnang
Terminvorschau
2017/2018
9.5.2018
Klassentag mit Spendenlauf im KarlEuerle-Stadion, Start in den Tag um
7.45 Uhr
9.5.2018
Abschlussabend des Rhetorikseminars 2018, 18.30 Uhr Musiksaal,
Herzliche Einladung!
10.5.2018
Christi Himmelfahrt, Feiertag
11.5.2018
Pädagogischer Tag

Unterrichtsfrei
14.5.2018
Letzter regulärer Unterrichtstag der
Stufe 10
15.5.2018
Beginn der Intensivphase für die
Stufe 10
15.5.2018
Musikabend, 19.00 Uhr
15.5.2018

Absage
der Backnanger Bildungsgespräche
„Begabte Kinder erkennen und
fördern“ wegen Erkrankung der
Referentin
16.5.2018
Abgabeschluss Wahlpflichtfachentscheidung für Schüler der Stufe 5
und 6
17.5.2018
Stufe 10, Klassenlehrerdoppelstunde (1. und 2. Stunde) mit Notenbekanntgabe, 3. Stunde Stufenversammlung im Musiksaal
18.5. bis 1.6.2018
Pfingstferien

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 sind intensive
poststelle@mer-bk.schule.bwl.de
Schulwochen vergangen. Dies gilt ganz besonders
www.mer-backnang.de
für unsere Zehner, die mittlerweile ihre schriftliche Abschlussprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik absolviert haben und nun auf
die Ergebnisse warten. Dass die Prüfungsdurchführung in diesem Jahr durch die geöffneten
Prüfungsaufgaben an einer Schule in Bad Urach ganz besonders spannend war, das konnte ja
in der Berichterstattung in den Medien verfolgt werden.
Spannend war aber auch die Schüleranmeldung kurz vor den Osterferien. Mit 134 angemeldeten Schulneulingen für die Stufe 5 stellt die Max-Eyth-Realschule die größte Anzahl im RemsMurr-Kreis. Wir werden somit im September mit fünf fünften Klassen starten. Da passte es natürlich sehr gut, dass der Backnanger Gemeinderat mittlerweile den Baubeschluss für die Aufstockung unserer Schule um zwei teilbare Klassenräume beschlossen hat. Und ganz besonders
erfreulich ist es, dass mit dem Baubeginn schon im Herbst dieses Jahres begonnen werden soll.
Im März hatten wir – zusammen mit dem Max-Born-Gymnasium und dem Gymnasium In der
Taus - schließlich auch unsere rund 35 französischen Austauschschüler zu Gast in Backnang,
vielen Dank auch an unsere gastgebenden Eltern. Hoffentlich melden sich für den Schüleraustausch 2018/2019 wieder viele Achter an. Die Ausschreibung wurde gerade erst an die Schüler
verteilt. Zeitgleich mit dem Austausch mit Annonay fand für unsere Stufe 8 die erste „EnglishWeek“ mit einem interessanten Programm statt, und rund 100 Achter besuchten für 6 Tage
Englands Metropole London.
Nicht unerwähnt an dieser Stelle soll bleiben, dass wir bei unserem 16. Rhetorikseminar für
unsere Stufe 9 so viele Anmeldungen wie noch nie hatten. Wir haben deshalb – dank der Unterstützung durch den Rotary-Club Backnang-Marbach und unseren Förderverein - unsere Kapazitäten aufgestockt und das Seminar in drei Gruppen durchgeführt. Am Mittwoch, dem 9. Mai 2018
wird ab 18.30 Uhr der Abschlussabend mit zahlreichen Schülerreden durchgeführt. Hierzu ist
die Schulgemeinde wie immer herzlich eingeladen. - Mit
diesem Info-Brief möchte ich die Elternschaft nochmals auf
unseren Spendenlauf ebenfalls am Mittwoch, dem 9. Mai
ab 7.45 Uhr hinweisen. Auch Eltern dürfen gerne im Verlauf des Vormittags dazu stoßen und auf der Tartanbahn
des Karl-Euerle-Stadions ihre Spendenrunden drehen!
Unsere SMV sowie Sternentraum e.V. und KiPaCT würden
sich sehr freuen! Schon im Vorfeld möchten wir uns bei allen
MER-Spendenlauf 2018
Unterstützern und Sponsoren herzlich bedanken!
Mit freundlichem Gruß
gez. Heinz Harter, Schulleiter

Herzliche Einladung zum MER-Musikabend
am Dienstag, 15. Mai 2018 um 19 Uhr.

4.6.2018
Erster Schultag nach den
Pfingstferien
12.6.2018
Zweite Sitzung der Schulkonferenz,
19.00 Uhr
13.6.2018
Eltern-Schüler-Abend „Durchstarten
statt durchstolpern!“ – Karrierechancen mit dualer Berufsausbildung,
Zielgruppe Stufe 9 sowie deren
Eltern, Beginn 19.30 Uhr, Musiksaal
20.6.2018
Offizieller Beginn der mündlichen
Prüfung in der Stufe 10
25.6.2018
Montagnachmittag schulfrei Backnanger Straßenfest
Jahrestermine stets unter
www.mer-backnang.de

Aus dem Schulprofil der MER sind die Musik-AGs nicht wegzudenken. Die beiden Chöre, die
Schulband und einzelne Klassen erarbeiten das Schuljahr über ein Programm, das natürlich
einem breiten Publikum dargeboten werden soll! Deshalb laden wir die Schulgemeinde
traditionell in der letzten Schulwoche vor den Pfingstferien in unseren Musiksaal ein. Mit beliebten Songs aus den 60er Jahren, wie Stand By Me oder Hit The Road Jack über Evergreens, wie
Halleluja von Leonard Cohen oder Heal The World von Michael Jackson, bis hin zu aktuellen
Hits, wie Lieblingsmensch oder Never Be Alone zeigen die beiden Chöre der Max-EythRealschule und die Schulband, was sie aktuell erarbeitet haben. Aber – wie immer - wird es
auch die eine oder andere Überraschung geben. Das Programm beginnt um 19.00 Uhr und wird
ca. eineinhalb Stunden dauern. Eingeladen sind Eltern, Geschwister, Großeltern und natürlich –
wie immer – auch die Freunde unserer Schule.

Pädagogischer Tag 2018 am Freitag, dem 11. Mai 2018. Mittlerweile arbeiten wir an unserer Schule schon im zweiten Jahr nach
dem „Bildungsplan 2016“, und zwar mit den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7. Aktuell bereiten wir uns auf die Stufe 8 vor, die ab September
in den Unterricht nach dem neuen Bildungsplan einsteigen. Die künftige Stundentafel wurde in der Gesamtlehrerkonferenz (GLK)
bereits verabschiedet, in der Schulkonferenz wird sie dann im Juni endgültig zur Verabschiedung auf der Tagesordnung stehen. Der
neue Bildungsplan bringt ab der Stufe 7 der Realschule den Unterricht auf unterschiedlichen Niveaustufen mit sich. Zwar sind es letztlich an unserer Schule nur wenige Schüler, die auf dem G-Niveau unterrichtet werden. Trotzdem wollen wir uns bei unserem Pädagogischen Tag der „Leistungsmessung und Leistungsbewertung in heterogenen Gruppen“ zuwenden. Wir konnten
dazu den Referenten Gerhard Ziener vom PTZ in Stuttgart gewinnen. Darüber hinaus wollen wir uns mit Formen
und Möglichkeiten der Leistungsrückmeldung an Schüler beschäftigen. Am Nachmittag soll dann in verschiedenen Fachgruppen konkret an Aufgabenformaten auf unterschiedlichen Niveaustufen gearbeitet werden. Wie
schon im vergangenen Jahr versprechen wir uns von diesem intensiven Tag wichtige Impulse für unsere Schulentwicklung. Wegen der zeitlichen Nähe zum Spendenlauf mit engagierter Eltern- und Schülerbeteiligung und der
sehr speziellen Themenstellung haben wir kein gesondertes Eltern- und Schülerprogramm erarbeitet. Für die
Schülerinnen und Schüler unserer Schule findet deshalb am Freitag, dem 11. Mai kein Unterricht statt.
Realschulabschlussprüfung 2018. Die Monate April bis Juli sind an der Realschule durch die Durchführung der Real2018
schulabschlussprüfung 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 AlbertvilleRealschule Winnenden. Am Montag, dem 14.5. endet für unsere Zehner der reguläre Unterricht, und am Dienstag, 15.5.,
beginnt dann die so genannte Intensivphase. In dieser Zeit findet kein regulärer Stundenplanunterricht mehr statt, sondern
die FÜK-Gruppen treffen sich zu Beratungen durch ihre Begleitlehrer. Vor den Pfingstferien sollte noch eine Beratung durch das zugeteilte
Lehrerteam stattfinden, nach den Ferien dann noch zwei weitere. Ebenfalls noch vor Beginn der Pfingstferien am Donnerstag, dem 17.5.2018,
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. Ab 20. Juni beginnt dann die mündliche Prüfung. Neben der Durchführung der Prüfung
an der eigenen Schule haben die Lehrer der „Max-Eyth“ wieder den Prüfungsvorsitz an der Albertville-Realschule Winnenden.
Unterrichtsausfall. Prüfungen sind immer auch eine sehr personalintensive Zeit! Kommen in dieser Phase noch krankheitsbedingte Ausfälle
hinzu, dann wird es für eine Schule sehr schwierig oder gar unmöglich, all dies aufzufangen. Aus diesem Grunde erhielten die Eltern betroffener Klassen mehrmals einen erläuternden Brief unseres Vertretungsplaners Herrn Ruckaberle. Leider war es in diesem
Jahr bei weitem nicht möglich, im ähnlichen Umfang wie im vergangenen Jahr auf externe Lehrkräfte als Krankheitsstellvertretung zurückgreifen. Wir mussten uns an vielen Stellen selbst behelfen. Gleich mehrere Lehrkräfte unserer Schule
haben deshalb ihr Deputat erhöht und zusätzliche Stunden übernommen. Aber auch eine ganze Menge Vertretungsstunden wurden übernommen. Aber auch dies ersetzt nicht alle Lücken. Wie in jedem Schuljahr bitten wir die Elternschaft um
Verständnis! Sie können davon ausgehen, dass wir als Kollegium unser Möglichstes tun. Dafür gebührt den Lehrerinnen und Lehrern unserer
Schule an dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank!
Entschuldigung eines Schülers bzw. einer Schülerin. Immer wieder kommt es diesbezüglich zu Unklarheiten
und Missverständnissen. Wir haben deshalb in unserem Schulplaner schon vor Jahren ausführliche Erläuterungen zu dieser Thematik aufgenommen und möchten den Eltern empfehlen, das Procedere dort nachzulesen.
Kurz gefasst: Gemäß Haus- und Schulordnung ist das Fehlen eines Schülers aus zwingenden Gründen unter
Angabe des Grundes (z.B. Krankheit) und der voraussichtlichen Dauer unverzüglich der Schule (Sekretariat)
mitzuteilen. Dies kann per Telefon, Fax oder E-Mail geschehen. Entschuldigungspflichtig sind die Erziehungsberechtigten, nicht also der Schüler oder die Schülerin selbst. Spätestens am dritten Fehltag muss eine formlose
schriftliche Entschuldigung der Erziehungsberechtigten vorliegen. Es ist allerdings im Normalfall kein Attest
bzw. keine Schulunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt erforderlich. Allerdings gibt es hierzu im Wesentlichen drei Ausnahmen: 1. Es
wurde von der Schulleitung eine so genannte Attestpflicht ausgesprochen, oder 2. die Krankheitsdauer übersteigt 10 Tage, dann kann die
Klassenlehrkraft eine ärztliche Krankmeldung verlangen, oder 3. während der Prüfungszeit bzw. bei Prüfungsarbeiten ist grundsätzlich eine
ärztliche Schulunfähigkeitsbescheinigung erforderlich. – Die Nichtvorlage von Entschuldigung oder deren verspätete Abgabe kann zu erheblichen Schwierigkeiten führen, und zwar von der Erteilung der Note ungenügend bis hin zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren wegen Verletzung der Schulpflicht – ganz abgesehen vom entsprechenden Arbeitsaufwand, der
damit verbunden ist, und dem Konfliktpotential.
Stufen 5 und 6: Informationen zur Versetzungsordnung und zum Besuch der Stufe 7 auf dem G-Niveau.
Durch die seit dem letzten Jahr auf den Weg gebrachte Weiterentwicklung der Realschule gibt es eine Reihe
von Veränderungen, die auch unsere Schüler in den aktuellen Stufen 5 und 6 betreffen. An verschiedenen Stellen haben wir bereits darüber informiert; hier möchten wir die wesentlichen Punkte – wie schon im letzten Jahr nochmals zusammenfassen, vor allem für die Eltern unserer aktuellen Stufe 5:
 Beim Übergang von der Stufe 5 nach Stufe 6 gibt es keine Versetzungsentscheidung, also auch keine Nichtversetzung. Ein Zeugnis
gibt es trotzdem zur Rückmeldung des Leistungsstandes.
 Allerdings ist in bestimmten Fällen auch eine freiwillige Wiederholung der Stufe 5 möglich. Dies wird in der Regel dann empfohlen,
wenn die Leistungen eines Kindes sehr schwach sind und die Defizite sehr groß.
 Am Ende der Orientierungsstufe, also am Ende von Klasse 6, gibt es – wie bisher auch - eine Versetzungsentscheidung nach den
bekannten Maßstäben.
 Schülerinnen und Schüler, die nicht in das mittlere (Realschul-) Niveau der Klasse 7 versetzt werden können, können erstmals trotzdem in die Stufe 7 aufsteigen, allerdings nur in das grundlegende (Hauptschul-)Niveau. Die Notengebung erfolgt in diesen Fällen auf
dem G-Niveau.
Sollten Eltern zu diesem Themenkomplex Fragen haben, dann nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit der Schulleitung auf. Auch Anfragen
per Email beantworten wir sehr gerne. Selbstverständlich stehen Ihnen auch die jeweiligen Klassenlehrkräfte zur Verfügung.
+++ Unser Sekretariat informiert +++
Eine Information an die Eltern der Abgangsklassen:
 Das School-Abo endet für die Abgangsschüler automatisch zum 31.07.2018.
 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. Der Kündigung legen Sie bitte den
Schlüssel bei sowie 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.

