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Liebe Eltern, 
 

schon wieder steht der nächste Ferienabschnitt mit Ostern vor der Tür und wir möchten Ihnen einen 
Rückblick geben und von Neuem berichten. 
 

Wintersporttag  
Jung wie Alt freuten sich sehr, dass endlich wieder der Wintersporttag für die Klassenstufen 3-10 
stattfinden konnte. So machten sich die Mitarbeiter:innen und Schüler:innen im Januar bei 
traumhaftem Wetter gut gelaunt auf den Weg, um in Schwenningen Eiszulaufen, auf dem Feldberg die 
Pisten unsicher zu machen oder um sich im Bad Kap in die Wellen zu stürzen. Vor Ort in Spaichingen 
begab sich eine Gruppe auf Winterwanderung mit Stockbrot und Grillen und viele unserer 
Grundschüler:innen hatten in unserem Schwimmbad und der Turnhalle viel Spaß. Insbesondere der 
Sportfachschaft mit Frau Weber und Frau Haag möchten wir an diese Stelle herzlich für die 
Organisation bedanken. 
 

Neue Referendarinnen. 
Ganz herzlich begrüßen wir unsere neuen Lehramtsanwärterinnen, die an der RMS am 1. Februar ihr 
Referendariat begonnen haben. Mit Frau Liebl hat das Team der Grundschule Verstärkung bekommen, 
in der Sekundarstufe sind mit Frau Hampp und Frau Hepp zwei junge Pädagoginnen ins Team 
gekommen. Wir wünschen unseren Referendarinnen eine gute Zeit an der RMS.  
 

Pädagogische Tage Mitarbeiter:innen 
Direkt im Anschluss an die Fasnetferien fanden die diesjährigen Pädagogischen Tage für die 
Mitarbeiterschaft an der RMS statt. In diesem Jahr widmete sich das Team vielen Themen rund um 
Digitalisierung. Neben einem Vortrag über Soziale Medien gab es verschiedene Workshops zur 
Digitalisierung von Unterricht. Gleichzeitig wurden Chancen und Risiken der Digitalisierung 
angesprochen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Frau Boss und Herrn Leibrecht für die Organisation.  
 

Talentshow der Sekundarstufe 
Unter neuem Namen, aber doch in guter Tradition zeigten unsere Schüler:innen der Sekundarstufe bei 
unserer „Talentshow“ was in ihnen steckt. So boten sie am 14. März ein vielfältiges Programm. Die 
zahlreichen Besucher:innen durften sich über Darbietungen der Bläserklasse und des Schulorchesters, 
aber auch über ein Sockenpuppentheater, den Zauberlehrling-Rap, einen Tanz und Fußballakrobatik 
freuen. Die Kunst BA präsentierte einen kleinen Film zu ihren Fortschritten bei der Verschönerung der 
Turnhalle. Zudem wurden die Gäste beim Sitzboogie selbst zum Teil des Programms und kamen dabei 
ganz schön ins Schwitzen. Durch das Programm führten die beiden Zehntklässlerinnen Nora Berens 
und Eva Schneemann mit viel Wortwitz und Charme. Ein Dankeschön möchten wir allen beteiligten 
Schüler:innen und Mitarbeiter:innen aussprechen, vor allem auch Herrn Speck, der für die 
Gesamtkoordination verantwortlich war. 
 

Berufsorientierung 
Die Berufsorientierung nimmt an der RMS einen besonders hohen Stellenwert ein. Die Schüler:innen 
der Klassenstufen 8 befinden sich derzeit in ihrem zweiwöchigem Berufspraktikum und wir wünschen 
ihnen ereignisreiche und gewinnbringende Erfahrungen in ihren Praktikumsbetrieben.  
Zuvor nahmen alle Klassen 8 bis 10 am zweiten Ausbildungstag der Stadt Spaichingen teil, bei dem sich 
die Jugendlichen über viele verschiedene Berufe informieren konnten und im Rahmen von 
Minipraktika in einzelne Betriebe reinschnuppern konnten. 
 

  



 

 
 
 
Prüfungen 
Die Prüfungen kommen immer schneller als gedacht. Unsere Prüfungsklassen 9a, 10a und 10b 
befinden sich mittendrin. Bereits Anfang März fand die Kommunikationsprüfung in Englisch statt, 
direkt im Anschluss begann für die neunte Klasse der WRS die Durchführungsphase der 
Projektprüfung, und die Zehntklässler:innen hatten ihre fachpraktische Prüfung in ihrem jeweiligen 
Wahlpflichtfach. 
Wir wünschen allen unseren Prüflingen weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen bei den Prüfungen. 
 
Krankheit von Kindern 
Derzeit fällt uns vermehrt auf, dass Kinder während der Schulzeit wegen „Krankheit“ abgeholt werden 
möchten. Natürlich ruft unser Sekretariat bei den Eltern an, wenn ersichtlich ist, dass es dem Kind 
wirklich schlecht geht. Unsere Mitarbeiter:innen können in den meisten Fällen erkennen, ob das 
Unwohlsein oder Kopfweh so schlimm ist, dass das Kind heim muss. Oft reichen aber ein paar 
aufmunternde Worte und das Kind geht wieder in den Unterricht. Daher motivieren wir die Kinder, vor 
allem wenn eine tatsächliche Erkrankung nicht so offensichtlich erscheint, es weiter zu versuchen.             
Sie können sicher sein, wenn Ihr Kind krank ist und es ihm schlecht geht, rufen wir bei Ihnen an. Unsere 
Kolleg:innen haben dies sehr genau im Blick. Wir denken, dass wir hier auch in Ihrem Sinne handeln.  
 

Aber wir bitten Sie um Mithilfe: 
1. Wenn Ihr Kind schon am Morgen vor der Schule über Unwohlsein klagt und Krankheits-

symptome zeigt, dann lassen Sie es lieber Zuhause und entschuldigen es bei uns. 
2. Bitte unterstützen Sie uns, dass die Kinder nicht wegen spontan auftretender „Kleinigkeiten“ 

nach Hause müssen. Häufig stecken da auch eine anstehende Arbeit, eine vergessene 
Hausaufgabe oder ein Referat, das gehalten werden muss, dahinter. 

 
 

Letzter Schultag vor und Unterrichtsstart nach den Osterferien 
Am letzten Schultag von den Osterferien ist Unterricht nach Stundenplan. Die Betreuung der 
Grundschule findet wie angemeldet statt. 
Die Klassen 5-7, 9 und 10 haben um 7.45 Uhr Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Die Schüler:innen 
treffen sich vor der Kirche mit ihren Klassenlehrer:innen und gehen gemeinsam in den Gottesdienst. 
Die Teilnahme ist verpflichtend. Sollte der Bus sehr knapp kommen, sollen die Kinder nachkommen 
und leise das Gotteshaus betreten. 
 

Der Unterricht nach den Osterferien beginnt für alle Klassen am Montag, 17.04.2023 um 8.00 Uhr. 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler:innen und Schüler, 
wir wünschen allen ein gesegnetes Osterfest  
und schöne, erholsame Ostertage. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

 

 
 
 
 
Patricia Staron   Simone Effinger  Andreas Kuhn 
Rektorin i.K.   Konrektorin i.K.  Leiter Ganztagsbereich  


