
 

 

Weihnachtsbrief - 2021 

 

Liebe Eltern,  

 

kurz vor dem Start der Weihnachtsferien in wenigen Tagen wollen wir Sie wieder über einige 
interessante Aktivitäten und Projekte des bisherigen Schuljahrs informieren, die – trotz der nach 
wie vor alles beherrschenden Pandemie - gemeinsam von Lehrkräften und Schüler/innen aus 
unterschiedlichen Klassenstufen durchgeführt wurden. Ein Stück Normalität also in ansonsten 
unwirklichen schulischen Zeiten. Ein herzliches Dankeschön möchten wir deshalb am Jahresende 
an alle Mitglieder unserer großen Schulgemeinschaft richten - besonders auch an unsere 
Bildungs- und Kooperationspartner für die nicht selbstverständliche Unterstützung trotz der 
Pandemie! 
 
Wenig überraschend auf Grund der seit Wochen hohen Inzidenzen in unserer Region sind wir nun 
schon im 3. Schuljahr angekommen, in dem die coronabedingten Hygienemaßnahmen uns im 
Schulalltag begleiten: „Leben mit dem Virus!“ Auf Grund der verordneten Maskenpflicht im 
Unterricht, den 3 wöchentlichen Testungen montags, mittwochs, freitags und den kleinschrittigen 
Lüftungsregeln im Klassenzimmer konnten wir bisher einen größeren Corona-Ausbruch in einer 
unserer 25 Klassem glücklicherweise verhindern. An dieser Stelle möchten wir ein ausdrückliches 
Lob an unsere Schülerschaft richten, die die notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des 
Präsenzunterrichts überwiegend sehr diszipliniert umsetzt.  
Dass die erneute Schließung der Schulen mittlerweile als „ultima ratio“ der politischen 
Entscheidungsträger angekommen ist, unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung unseres 
tagtäglichen Einsatzes besonders deutlich! 
 
Ein Dankeschön geht an dieser Stelle natürlich auch an Sie, liebe Eltern, die Sie in diesem Jahr 
der besonders hohen Informationsdichte im Rahmen der Flut an aktualisierten Corona-
Verordnungen mit uns an einem Strang gezogen haben – und damit zu einer gelingenden 
Erziehungspartnerschaft in schwierigen Zeiten maßgeblich beigetragen haben.    
Denn auch was die personelle Vertretungssituation angeht, sind Sie in den letzten Wochen und 
Monaten auf eine harte Probe gestellt worden. Nach wie vor kann das Schulamt durch 
Schwangerschaft ausfallende Lehrerinnen während des Schuljahres nicht vollumfänglich ersetzen, 
was verständlicherweise zur Unzufriedenheit bei den Eltern betroffener Kinder führt. In den von 
Ausfällen betroffenen Klassen werden wir zum 10.01.2022 deshalb nicht um Kürzungen und 
Deputatsumstellungen herumkommen. Über die daraus resultierenden Stundenplanumstellungen 
werden Sie in Kürze detailliert informiert. Wir bitten schon jetzt um Ihr Verständnis! 
 
Schließen wollen wir mit einem ersten positiven Feedback zum Start des Programms „Lernen mit 
Rückenwind“ an unserer Realschule, das an den coronabedingten Wissenslücken des langen 
Schul-Lock-downs 2021 ansetzt. Durch die Verpflichtung von mehreren externen pädagogischen 
Fachkräften können wir aktuell rund 20% unserer Schülerschaft aus unterschiedlichen 
Klassenstufen in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch im Wochentakt zusätzlich 
fördern. Im Januar 2022 wird die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem 
Nachhilfeinstitut „Lernforum Brandelik“ für weitere unendgeldliche Unterstützungsmodule vor allem 
in den Prüfungsklassen sorgen.    
 
In diesem Sinne, Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 
2022 - mit hoffentlich mehr Normalität für uns alle! 
 
gez. S. Hipp, Realschulrektor / K. Friedrich & A. Götz, Realschulkonrektoren               
 



Aktion „Sicherer Schulweg“ 

Pünktlich zum neuen Schuljahr startete auch in diesem Jahr die Aktion „Sicherer Schulweg“ 
an der Realschule Hechingen. Seit Beginn des Schuljahres machen Straßenbanner und 
Plakate auf den Schulbeginn aufmerksam. Damit soll die Zahl der Schulwegunfälle weiter 
zurückgehen. Kinder wollen und sollen ihren Schulweg allein meistern. Das ist ein wichtiger 
Schritt: Es hilft ihnen, selbstständig zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Damit 
ihnen das gelingt, brauchen sie uns – sie brauchen Vorbilder im Straßenverkehr.  
Mit dem Start an der neuen Schule müssen die SchülerInnen oft unbekannte Wege zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder mit dem Bus bewältigen. Diese neuen Schulwege werden an der 
Realschule Hechingen mit den Neuankömmlingen geübt und begeistert angenommen. 
 

Ganztag 

Die Ganztagsbetreuung für die Fünft- und Sechstklässler ist auch dieses Jahr wieder 
erfolgreich gestartet. An zwei Tagen, dienstags und donnerstags, findet in der 6. Stunde des 
Stundenplans die Hausaufgabenbetreuung oder Lernzeit statt, die seit diesem Jahr für alle 
SchülerInnen der Klassenstufen 5 und 6 offensteht. Falls die SchülerInnen keinen Unterricht 
laut Plan haben, werden diese zusätzlich montags und mittwochs in der sechsten Stunde 
betreut.  
Am Nachmittag finden darüber hinaus unterschiedliche Angebote statt. Die Ganztagsangebote 
werden gemeinsam von Realschullehrkräften, den Kooperationspartnern der Realschule, 
Schülermentoren, Jugendbegleitern und auch von der Schulsozialarbeit übernommen.  
Neu in diesem Schuljahr ist, dass 2 Fußball-AGs angeboten werden in Kooperation mit der 
TSG Balingen unter Leitung von Henri Seeger und dem Hechinger Verein SC Concordia unter 
Leitung von Jovan Djermanovic, einem ehemaligen Schüler der Realschule und Fußballprofi 
beim SSV Reutlingen.  
Zudem gibt es seit diesem Schuljahr erstmals eine Tischtennis-AG in Kooperation mit dem 
TTC Hechingen unter Leitung von Arthur Zeeb und Ulrich Reutebuch. Darüber hinaus gibt es 
für interessierte SchülerInnen eine Nanu-Forscher-AG unter der Leitung von Lena Tölke und 
Philipp Fecht, die sich momentan mit dem Schulgarten und seinen „Bewohnern“ beschäftigt. 
 

SMV 

Die SMV-Arbeit wird auch in diesem Schuljahr über den noch recht jungen Instagram-Blog der 
Schule begleitet. Hier stellt eine kleine Schülergruppe regelmäßig Informationen ein, 
beispielsweise können die Schüler Projekte der SMV verfolgen und verpassen somit keine 
Aktionen mehr. Auch ein geplanter Kunstwettbewerb soll über diese Plattform organisiert 
werden. Natürlich beeinträchtigt die Coronapandemie auch die diesjährige Arbeit innerhalb der 
SMV. So kann das traditionelle Fußballturnier leider auch in diesem Schuljahr vor 
Weihnachten nicht stattfinden. 
Trotz Pandemie konnten bereits einige Projekte umgesetzt werden. So konnte sich die 
Schulgemeinschaft auch in diesem Jahr an dem traditionell durch die SMV geschmückten 
Weihnachtsbaum erfreuen. Auch die Nikolausaktion fand bereits statt, zu der sich 
SchülerInnen gegenseitig eine schokoladige Freude bereiten konnten. 
Des Weiteren ist die Aktion „Gute Taten“ geplant, bei der einzelne SchülerInnen oder Klassen 
in ihrem persönlichen Umfeld Gutes tun können, beispielsweise in Form von Hilfe in der 
Nachbarschaft. Zudem soll gegen Schuljahresende ein „Internationaler Tag“ mit Ausstellungen 
und Ständen zu verschiedenen Kulturen durch die Schulklassen selbst organisiert werden. 
Ziel ist es, einen besseren Einblick in verschiedene Kulturen zu erhalten, um die bunte Vielfalt 
unserer Schule noch mehr schätzen zu lernen. Ein Benefizkonzert soll (je nach 
Pandemielage) ein krönender Abschluss des Schuljahres werden, an dem Schüler und Lehrer 
einzeln oder in Gruppen auftreten, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. 
 

Außerschulische Unternehmungen 

Von November bis Januar unternehmen die sechsten Klassen im Rahmen des Faches BNT 
beim Thema „Wasser/Abwasser“ einen Unterrichtsgang zur Kläranlage in Hechingen/Stein. 
Diese Unternehmung findet normalerweise in Klasse 5 statt, musste aber aufgrund von 
Corona verschoben werden. Die SchülerInnen werden dort vor Ort von Frau Lamparter über 



das Gelände der Kläranlage geführt und sollen dort sehen und riechen, wo das ganze 
Schmutzwasser hinkommt und wie es stufenweise wieder gereinigt wird. Die Eindrücke dieses 
Tages werden sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen und für das Thema 
sensibilisieren. 
 

Lesewettbewerb 

Im Verlaufe der letzten Wochen wurde die beste Vorleserin der Realschule ermittelt. Dazu 
wurden im Vorfeld jeweils die zwei besten LeserInnen der fünf sechsten Klassen eruiert. Der 
Vorentscheid fand während des Deutschunterrichts im Klassenverband statt. Die 
Deutschlehrerinnen entschieden am Ende, wer die Klasse im Schulfinale vertreten darf. 

Das Finale bestritten Jona Klotz und Liv Selenkowitsch (6a), Maxim Bensel und Mia Schalk 
(6b), Falko Kramer und Greta Dingeldey (6c), Lara Hocke und Lisa Schaake (6d) sowie Hanna 
Albus und Amelie Hipp (6e). Coronabedingt konnte der Schulentscheid nicht wie üblich vor der 
gesamten Klassenstufe stattfinden, sondern die SchülerInnen konnten lediglich vor der Jury 
ihr Können zum Besten geben. Die Jury bestand in diesem Jahr aus Rektor Stefan Hipp, der 
Leiterin der Stadtbücherei Hechingen Stefanie Pilat, sowie Deutschlehrer Robin Bossenmaier 
und der Deutsch-Fachschaftsleiter Vanessa Neuburger.  

Zunächst lasen alle der 10 Finalisten aus einem Buch ihrer Wahl vor. Trotz der Aufregung 
lasen alle sehr gut, was die Entscheidung nicht leicht machte. Zum Finale lasen die drei 
besten VorleserInnen Hanna Albus, Amelie Hipp und Jona Klotz einen fremden Text aus Erich 
Kästners „Emil und die Detektive“ vor, was ebenfalls zu einer sehr knappen Entscheidung 
führte. Am Ende gewann Hanna Albus als beste Vorleserin, welche die Realschule beim 
Stadtentscheid vertreten wird. 
 

Schule ohne Rassismus 

Als „Schule ohne Rassismus“ organisiert die Realschule Hechingen jährlich ab Klasse 9 die 
verschiedensten Projekte zum Thema Toleranz, Vielfalt und Demokratie. Darunter Projekte 
gegen Extremismus jeglicher Art, unterstützt durch die Landeszentrale für politische Bildung, 
z.B. KZ-Gedenkstättenfahrten, Gewaltprävention und vieles mehr. Toleranz beginnt beim 
„Aushalten“ von Fremdheit und Verschiedenheit und hat die Anerkennung der Gleichwertigkeit 
des anderen zum Ziel. Respekt als Haltung gegenüber anderen Menschen ist dabei der 
zentrale Begriff.  
Seit diesem Jahr liegen die Projekte in der Verantwortung von Marion Krüger und Simon 
Holthaus. Geplant ist jetzt bereits das Projekt „Soundcheck“, welches gegen Ende des 
Schuljahres stattfinden soll. 
 

Gewalt- und Mobbingprävention & Cybersicherheit 

Die Themen „Gewalt und Mobbing“ werden an der Realschule Hechingen sehr ernst 
genommen und so befassen sich regelmäßig die Klassen fünf, sechs und acht mit diesen 
Themen. 
In Klasse fünf wurden dieser Tage in Zusammenarbeit mit Frau Wiest von der Polizei Arten 
von Gewalt geklärt und der Umgang damit besprochen. Die SchülerInnen waren aufmerksam 
dabei und teilten auch persönliche Erfahrungen mit.  
Eine Art von Gewalt ist „Mobbing“. Dieses Thema bearbeiteten die sechsten Klassen intensiv 
mit unserer Schulsozialpädagogin Cristina Mammato und den jeweiligen 
Klassenlehrern/innen.   
Dabei wurden Fragen wie „Was ist Mobbing überhaupt, wer ist Täter und was treibt den oder 
die Täter an?“ „Welche Rolle spielen die Mitläufer, die Opfer?“ geklärt. Damit das ganze 
Lernen im Projekt nicht trockene Theorie bleibt, wurden zwischendurch immer wieder 
Teamübungen durchgeführt, die ein Gruppengefühl schaffen und körperliche Bewegung 
ermöglichen.  
Eng verwoben mit dieser Thematik ist die Cybersicherheit, denn viele Gefahren, denen unsere 
SchülerInnen heute ausgesetzt sind, gehen von neuen Medien und dem Internet aus. Deshalb 
beschäftigten sich in Schulwoche zehn alle achten Klassen mit dem Thema „Cybersicherheit“. 



Herr Heiner von der Polizei kam an vier Vormittagen an die Schule um die Klassen 8a-d zum 
Thema „Cybersicherheit“ aufzuklären und Fragen wie „Wie ortet dich dein Handy?“, „Was ist 
Bluetooth?“ und „Welche Daten werden damit übermittelt?“ zu beantworten. Mit viel Humor 
machte er seinen oftmals überraschten jungen Zuhörern klar, warum es wichtig ist, sein 
Bluetooth auszuschalten oder nicht einfach fremden Wlan-Netzen zu vertrauen. 
 

BO Kl. 9  

Auch in Sachen Berufsorientierung haben die neunten Klassen seit den Herbstferien wichtige 
Schritte gemacht. So konnten sich die SchülerInnen eine Woche in einem Arbeitsfeld oder 
Beruf ihrer Wahl ausprobieren, welches/r sie interessierte.  
 
Ende November stellte sich der neue Berufsberater, Herr Krohmer, den SchülerInnen der 
neunten und zehnten Klassen vor und hat mit ihnen „Berufsberatung im Klassenzimmer“ 
gemacht. Es ging dabei vor allem darum, welche beruflichen und schulischen Möglichkeiten 
es für die zukünftigen Absolventen nach der 9. und 10. Klasse gibt.  
 
Als nächster Programmpunkt stellen Soldaten der Bundeswehr im Januar die 
Arbeitsschwerpunkte und Möglichkeiten bei der Bundeswehr vor. 
 

Elternbeirat 

In der Elternbeiratssitzung am 21.10.2021 wurden aus den Reihen der anwesenden Eltern 
Herr Oliver Blum (Kl. 10a) und stellvertretend Herr Michael Lenz (Kl. 6b) als 
Elternbeiratsvorsitzende gewählt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in diesem 
wichtigen Elterngremium. 
Themen der Sitzung waren die Vorstellung des neuen 2. Konrektors Herrn Götz, der Bericht 
der Schulleitung sowie die Situation und der Umgang mit dem unzureichenden Busverkehr. 
Auch die MitgliederInnen und VertreterInnen der Schulkonferenz wurden an diesem Abend 
gewählt. Für die Eltern wurden gewählt: Herr Oliver Blum, 10a (Vertreterin: Frau Jutta Haid, 
5b), Frau Dagmar Egerter, 8b (Vertreterin: Frau Jessica Haiss, 8b), Frau Martina Letsch, 6e 
(Vertreterin: Frau Miriam Krämer, 5c) sowie Frau Anna Harder, 5d (Vertreterin: Frau Natascha 
Strehler, 5a). Das erste Treffen der Schulkonferenz wird am 20.01.2022 stattfinden. 
 

Weihnachten im Schuhkarton 

Wieder einmal packten viele SchülerInnen der Realschule Hechingen voller Freude und 
Engagement wunderbar gefüllte Schuhkartons. Manche der Geschenke hätten die 
Realschüler am liebsten selbst behalten: knuddelige Kuscheltiere, Barbiepuppen, weiche 
Schals, coole Pullover, Buntstifte, Spielautos. Daher ist diese Aktion besonders wertvoll, weil 
die jungen Menschen das Schenken lernen – auch wenn sie die Beschenkten nicht kennen 
und diese in einem fremden Land in Osteuropa leben. Aber gerade das macht den Wert des 
Schenkens so besonders. Diese Kinder, die in großer Armut und Entbehrung leben, erhalten 
ein wirklich mit Liebe gepacktes Geschenk von den Jugendlichen, was ihnen Freude und 
Hoffnung bereitet, da sie nicht vergessen sind in ihrer Armut. 
An dem Projekt, das von der evangelischen Fachschaft Religion initiiert wurde, beteiligten sich 
neben den Religionsgruppen von Klasse 5 bis 10 auch die kompletten Klassen 7d und 9d und 
sogar ehemalige Realschüler mit 33 Schuhkartons. 
 

Weihnachtspost 

Die in diesem Jahr versandten Weihnachtskarten sind allesamt Unikate und wurden von Frau 
Röger sowie der Klassenstufe 9 mit Frau Krüger gestaltet. Hierfür ein herzliches Dankeschön! 
 

Termine 

22.12.2021:  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien; U-Ende: 11:00 Uhr! 
10.01.2022:  1. Schultag nach den Weihnachtsferien; Unterricht lt. Stundenplan  
15.01.2022:  10:00 – 15:00 Uhr, Angebot einer ü12-SchülerInnen-Impfaktion der 

Stadt Hechingen in der Mensa am Schloßberg (vgl. Anlage)  



20.01.2022  Schulkonferenz, 19:00 Uhr über Teams, Informationen folgen  
28.01.2022:  Halbjahresinformationen Kl. 5 – 9; Halbjahreszeugnisse Kl.10 
04.02.2022: Elternsprechtag Kl. 6-10 von 15:00 – 19:00 Uhr über Microsoft Teams, 

Informationen folgen im neuen Jahr 
25.02 – 04.03.2022: Faschingsferien (bewegliche Ferientage) 
07.03 - 11.03.2022: Kommunikationsprüfung in den Prüfungsklassen 
21.03 – 25.03.2022: Projektarbeit Kl. 9, M-Niveau  
28.03 – 01.04.2022 Praktische Prüfungen/Kommunikationsprüfung im WPF der Kl. 10 
04.04 – 05.04.2022: The Big Challenge - Wettbewerbszeitraum 


