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Elternbrief zum Schuljahresende

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

das zurückliegende Schuljahr war aufregend, arbeitsreich, aber es hielt auch einige
sehr schöne Erlebnisse bereit.  Bevor wir alle am Mittwoch in die Sommerferien
starten,  möchte  ich  Ihnen  auf  diesem  Wege  einige  wichtige  Informationen
zukommen lassen.

Rückblick

Wir freuen uns, dass nach einem anstrengenden Winter, in welchem der Tag oft mit
einem Schnelltest  begann, nun ganz überwiegend Normalität  eingekehrt  ist.  Wie
geplant konnten im Frühjahr alle 7er-Klassen ins Schullandheim Richtung Allgäu
und Bodensee fahren. Auch die Skiausfahrt hat geklappt. Besonders freut es uns,
dass wir  in diesem Schuljahr mit allen 9er- und 10er-Klassen die Studienfahrten
nach Berlin durchführen konnten und so unseren Schülerinnen und Schülern diese
schönen Reiseerlebnisse und damit auch spätere Erinnerungen an ihre Schulzeit an
der GDRS ermöglichen konnten. Außerdem haben wir im Bereich der Beruflichen
Orientierung  unserer  Schüler  zahlreiche  Aktionen  durchgeführt:  So  hatten  wir
anderthalb Wochen den Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie auf dem Hof
stehen, haben mit unseren Bildungspartnern den Azubi-Tag durchgeführt und mit
den  Acht-  und  Neuntklässlern  gleich  mehrere  Messen  besucht  und
Bewerbertrainings  absolviert.  Auch ihr  Praktikum vor  den Herbstferien  konnten
unsere 9er und die 8g problemlos machen.
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Zwei Highlights im Herbst waren zwei Podiumsdiskussionen an der GDRS: erst
diskutierten  unsere  Schüler  mit  allen  Wahlkreiskandidaten  für  die
Bundestagswahl, darauf löcherten Sie die Kandidaten für die Schorndorfer OB-
Wahl.

Die Schuhkarton-Aktion für Kinder in Rumänien („Happy Kids“) war ein schöner
Erfolg, dazu brachte die Versteigerung von Kunstwerken unserer Schüler auf einer
Auktion  noch einmal  viele  hundert  Euro  Spenden für  die  Kinder  in  Rumänien.
Vielen Dank an alle Künstler und Sponsoren, die so manches Kunstwerk unserer
Schüler für gleich mehrere hundert Euro ersteigerten.

Endlich  durften  wir  unsere  Absolventen  auch  wieder  feierlich  in  der  festlich
geschmückten Barbara-Künkelin-Halle verabschieden. 128 Zehntklässler haben in
diesem  Jahr  an  der  GDRS  erfolgreich  ihre  Realschulabschlussprüfungen
abgelegt; 19 Schülerinnen und Schüler aus Kl. 9 haben den Hauptschulabschluss
gemacht.

Über das ganze Schuljahr hinweg stieg die Nachfrage aus den Gymnasien  nach
einem Wechsel an die GDRS so stark, dass wir zuletzt einige Anfragen auf einen
Schulwechsel zurückweisen mussten.

Auch wenn die Corona- und Ukrainekrise den Fortgang der GDRS-Renovierung
zeitweise erschwerte, ist nun zum Ende des Schuljahres Schwung in Bauabschnitt 3
– die Erneuerung des Fachklassentraktes – gekommen. Wir gehen davon aus, dass
wir zu den Herbstferien wieder die angestammten Chemie- und Physik-, Technik-
und Computer-Fachräume beziehen können. Im Jahr 2023 folgt dann der Einbau
eines neuen Biologiesaales. Während der Sommerferien wird das Treppengeländer
im Haupthaus in Angriff genommen. Und der Aufzug soll auch eingebaut werden.

Auch an der GDRS sind Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Sie wurden
freundlich und selbstverständlich in unsere Vorbereitungsklasse aufgenommen, in
der sie – zusammen mit Kindern aus aller Herren Länder – erst einmal intensiv
Deutsch lernen.

Personelles

Mit diesem Schuljahr verabschieden sich mehrere Kolleginnen und Kollegen von
der GDRS: Frau Weißhaar hat uns zu Beginn der Pfingstferien Richtung Backnang
verlassen, wo sie sich erfolgreich auf eine Stelle als Konrektorin an der Max-Eyth-
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Realschule beworben hatte. Frau Schwarz wechselte ebenfalls zu den Pfingsferien
an das ZSL nach Stuttgart; Frau Hofmeier geht mit dem auslaufenden Schuljahr in
Elternzeit;  Herr  Rosenbaum wird  auf  eigenen Wunsch an eine  Schule  in  seiner
badischen Heimat versetzt. Mitte Juli hatte unsere Sekretärin Frau Bay ihren letzten
Arbeitstag an der  GDRS und wir  freuen uns,  dass  wir  mit  Frau Brunda,  bisher
Schulsekretärin am Burg-Gymnasium, zum Glück eine kompetente Nachfolgerin im
Schulsekretariat gefunden haben.

Ausblick

Voller Optimismus blicken wir in das kommende Schuljahr: Momentan sind wir
personell  gut  aufgestellt  und  können  alle  Lehraufträge  und  Förderstunden
vollumfänglich unterrichten.

Die  Schule  startet  wieder  am  12.09.  2022  um  07.40  Uhr.  1.+2.Stunde
Klassenlehrerstunde,  danach  Unterricht  nach  Plan.  Auch  der  kommende  Winter
wird so manche Herausforderung (Corona? Energiekosten?) bereithalten. Deshalb
ist es umso wichtiger, dass wir uns in der anstehenden Sommerpause gut erholen
und die schönen Seiten des Lebens genießen.

Der Pessimist beschwert sich über den Wind;
                                                         Der Optimist erwartet, dass er sich ändert;

                                                                 Der Realist richtet seine Segel aus.
William Arthur Ward

Ich wünsche Ihnen wunderschöne Sommerferien, eine tolle Familienzeit und freue
mich darauf, Sie alle im September gesund und munter wiederzusehen!

Herzliche Grüße

B. Flemming-Nikoloff
Schulleiterin

Gottlieb-Daimler-Realschule

Bildungszentrum Grauhalde

Rehhaldenweg 4-6

73614 Schorndorf

Telefon 07181/6 02 96 02

gdrs@gdrs-schorndorf.de

https://www.gdrs-schorndorf.de
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