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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ein neues Schuljahr hat begonnen. Wir hoffen, dass Sie sich mit Ihrer Familie in den 

Ferien gut erholen konnten und mit Vorfreude in das neue Schuljahr starten.

Hier nun einige Informationen für Sie:

 Schülerzahlen

Zu Beginn des Schuljahres begrüßen wir 51 Schülerinnen und Schüler in den beiden 5. 
Klassen. Insgesamt besuchen damit 366 Schülerinnen und Schüler aus über 12 Nationen 
in 14 Klassen die Auberlen-Realschule.

 Individuelle Förderung – Unterstützung für alle Schüler

Es ist unser Ziel, Schüler, die mit unterschiedlichen Begabungen und Voraussetzungen an
unsere Schule kommen auf die bestmögliche Weise individuell zu fördern. Dadurch berei-
ten wir die Schüler auf einen erfolgreichen Realschul- oder Hauptschulabschluss und ein 
selbstständiges erfülltes Leben nach der Schule vor.

Über die Förderung im Hinblick auf die Abschlussprüfung hinaus ist es uns sehr wichtig, 
Schüler mit individuellen Interessen und Stärken gezielt zu fördern. Die aktuelle Versor-
gung mit Lehrerstunden erlaubt es uns, in diesem Zusammenhang Aktivitäten in unter-
schiedlichen Bereichen anzubieten.

Weitere Informationen zu den einzelnen Förderangeboten entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage.

 Inklusion

Im Schuljahr 2019/20 gibt es an der Auberlen-Realschule zum ersten mal eine Inklusions-
klasse. In der Klasse 5a werden vier Schüler mit besonderem Förderbedarf beschult. Die 
Lehrkräfte dieser Klasse erhalten Unterstützung durch eine sonderpädagogische Lehr-
kraft.

 Schulweg

Der direkte Weg in die Schule ist zwar über das Land versichert, dennoch ist stets Vorsicht
geboten und ein gemeinsames (Schüler und Eltern) Ablaufen bzw. Abfahren des Schulwe-
ges mit der Bewusstmachung von möglichen Gefahrensituationen sinnvoll. Eine Hilfe kön-
nen Ihnen unsere Gehwegpläne und der Radwegplan geben, die Sie auf unserer Homepa-
ge und als Aushang in der Schule finden.
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 Schulplaner

An der Auberlen-Realschule gibt es einen Schulplaner, der die Schüler durch das Schul-
jahr begleitet, bei der Hausaufgabenplanung und beim zielorientierten Lernen unterstützt 
und auch zur Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern genutzt werden kann. Ihr 
Kind sollte den Schulplaner in der Schule daher immer dabei haben.

Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins erhalten die neuen Fünftklässler 
unseren Schulplaner kostenlos. An die Schüler der anderen Klassen wird der Schulplaner 
für 4 Euro ausgegeben. Möglich ist der günstige Preis dank der Unterstützung durch den 
Förderverein, den Elternbeirat und einige Anzeigenkunden.

Bitte beachten Sie, dass der Terminplan des Schulplaners nicht mehr in allen Punk-
ten aktuell ist. Es gilt jeweils der aktuelle auf der Schulwebsite veröffentlichte Ter-
minplan.

 Neue Lehrkräfte

Wir freuen uns dieses Schuljahr die folgenden Lehrkräfte neu an unserer Schule begrüßen
zu können:

 Herr Dr. Jörg Dieter (Deutsch, Mathematik, Physik) übernimmt die Schulleitung der 
Auberlen-Realschule.

 Frau Antony (D, Biologie, BNT, Ethik) kehrt aus der Elternzeit zurück.

 Frau Räuber (M, Informatik, MuM) kehrt ebenfalls aus der Elternzeit zurück.

 Frau Urlauber (Geografie, Englisch, Chemie), die im letzten Jahr ihr Referendariat an
der Auberlen-Realschule abgeschlossen hat, unterrichtet ab diesem Schuljahr mit 
vollem Lehrauftrag.

 Herr Mohammed, Frau Neufeld und Frau Schilling sind als Anwärter seit Februar an 
unserer Schule tätig und unterrichten nun eigenständig.

 Frau Fleischer (Sonderpädagogin) wird uns in unserer Inklusionsklasse unterstützen.

 Doppelstundenmodell

An der Auberlen-Realschule wird fast ausschließlich in Doppelstundenblöcken unterrichtet.
Dies bringt mehr Ruhe in den Schulalltag und ermöglicht eine größere Bandbreite an Lehr-
und Lernformen.

Eine Folge des Doppelstundenprinzips ist, dass 3-stündige Fächer in einem Halbjahr 2-
stündig und im anderen 4-stündig unterrichtet werden. Einstündige Fächer werden nur in 
einem Halbjahr als Doppelstunde geführt. Sollte ein Fach nur im ersten Halbjahr unterrich-
tet werden, so ist die Note der Halbjahresinformation auch die Note des Endzeugnisses.

Hausaufgaben sind eigenverantwortlich über die Woche verteilt zu erledigen. Beim Stun-
denplanwechsel zum Halbjahr ist es möglich, dass sich die Tage mit Nachmittagsunter-
richt ändern.

Wenn Unterricht ausfallen sollte, weil Lehrkräfte krank oder verhindert sind, kann es sein, 
dass, bedingt durch das Doppelstundenmodell, Ihr Kind erst um 9.40 Uhr Unterrichtsbe-
ginn hat oder der Unterricht bereits um 11.10 Uhr beendet ist.



 Lernstandserhebung (Klasse 5)

Die Lernstandserhebungen werden im Zeitraum vom 16. bis 27. September 2019 in den 
Klassen 5 in den Fächern Deutsch und Mathematik geschrieben. Die Erhebungen werden 
nicht benotet. Ihr Kind sollte jedoch eine Leistungsbereitschaft zeigen, wie sie bei Klassen-
arbeiten üblich ist, da den Erhebungen Fördermaßnahmen folgen werden. Nähere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte unter:

https://www.ls-bw.de/,Lde/Startseite/Lernstandserhebungen/Lernstand+5

 Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS) in Klasse 8 und 9

In den Klassenstufen 8 und 9 ist eine GFS pro Schuljahr Pflicht. Jeder Schüler erstellt eine
GFS in einem Fach seiner Wahl, das kann ein Kernfach oder Nebenfach sein. Die GFS 
wird zusätzlich zu den Klassenarbeiten erbracht und zählt wie eine Klassenarbeit. Nähere 
Einzelheiten zu Inhalt und Form der GFS werden mit dem jeweiligen Fachlehrer bespro-
chen. Die Schule legt die organisatorischen Abläufe fest, insbesondere die Anmeldung ei-
ner GFS und den Terminplan.

 Vergleichsarbeiten (Klasse 8)

Die Vergleichsarbeiten werden im Zeitraum vom 11. bis 16. März 2020 in Klassensufe 8 in
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch geschrieben. Die Vergleichsarbeiten wer-
den nicht benotet, sind jedoch ein wichtiger Bestandteil der Selbstevaluation in den Schu-
len. Ihr Kind sollte deshalb eine Leistungsbereitschaft zeigen, wie sie bei Klassenarbeiten 
üblich ist. Nähere Informationen finden Sie unter:

https://www.ls-bw.de/,Lde/Startseite/Lernstandserhebungen/VERA+8

 Niveaustufen und Abschlussprüfungen

An den Realschulen in Baden-Württemberg werden die Schüler auf zwei Niveaustufen un-
terrichtet und bewertet: G-Niveau (grundlegendes Niveau) und M-Niveau (mittleres Ni-
veau).

In den Klassenstufen 5 und 6 werden alle Schüler auf M-Niveau bewertet. Ab Klassenstufe
7 können Schüler, die dem Leistungsanspruch im M-Niveau nicht gerecht werden, im G-
Niveau eingestuft werden.

In der Klasse 9 legen die Schüler im G-Niveau als Abschlussprüfung die Hauptschulprü-
fung ab. Die Schüler im M-Niveau schließen die Schule in der 10. Klasse mit der Real-
schulabschlussprüfung ab. 

 Sekretariat

Ansprechpartnerinnen: Fr. Palmer, Fr. Maurer

Telefon: 0711 / 5851 - 335
Telefax: 0711 / 5851 - 498

Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag, 8 – 13 Uhr

Bei Bedarf können Sie auch einen Termin zu einer anderen Zeit vereinbaren.
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 BORS (Berufsorientierung an Realschulen)

Das Praktikum für die Schüler der Klassenstufe 9 im M-Niveau findet vor den Osterferien 
vom 23.03. bis 03.04.2020 statt. Die Schüler im G-Niveau absolvieren ihr Praktikum vom 
03.02. bis 07.02.2020. Kümmern Sie sich zusammen mit Ihrem Kind rechtzeitig um einen 
Praktikumsplatz. 

 Nachschreiben von Klassenarbeiten/Nachsitzen

Schüler, welche eine Klassenarbeit entschuldigt versäumt haben, erhalten die Gelegen-
heit, diese freitags ab 13.15 Uhr nachzuschreiben. Gleichzeitig werden zu diesem Termin 
auch Schüler zum Nachsitzen einbestellt. Halten Sie diese Freitagstermine bitte für Ihr 
Kind frei.

Unabhängig von diesem Termin kann eine Lehrkraft die Nachschrift einer Klassenarbeit 
auch am ersten Tag nach dem entschuldigten Fehlen verlangen.

 Beurlaubung

Ferienzeit ist Reisezeit und viele nutzen die Gelegenheit, sich an fernen Orten zu erholen. 
In diesem Zusammenhang wird immer wieder angefragt, inwieweit bereits vor Ferienbe-
ginn oder nach Ablauf der Ferien Schüler vom Unterricht befreit werden können. Wir müs-
sen Sie darauf hinweisen, dass außerhalb der Ferien und der unterrichtsfreien Tage 
grundsätzlich keine Beurlaubung gewährt werden kann. Nur in dringenden Ausnahmefäl-
len ist eine Beurlaubung vorgesehen. Hierzu müssen Sie rechtzeitig (vor der Buchung ei-
ner Unterkunft etc.) einen schriftlichen Antrag einreichen und diesen auch begründen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass günstige Urlaubs- oder Reisetermine keine Ausnahmefälle
darstellen und als solche nicht anerkannt werden. Sollten Sie Ihr Kind nicht am Unterricht 
teilnehmen lassen, müssen wir beim Ordnungsamt eine Geldstrafe beantragen und gege-
benenfalls das Jugendamt verständigen.

Wir möchten Sie deshalb dringend bitten, Ihre Urlaubsplanung immer mit den Ferienzeitre-
gelungen abzustimmen, auch wenn dies gegebenenfalls zu höheren Kosten bei Ihnen 
führt. Beurlaubungen, die gewährt werden können (z.B. aus religiösen Gründen) sind 
ebenfalls im Voraus zu beantragen, eine Entschuldigung ist nicht ausreichend.

 Entschuldigungen

Vorläufige Entschuldigungen per Mail senden Sie bitte mit dem Betreff „Entschuldigung“ 
an: auberlen-realschule@fellbach.de. Diese vorläufige Entschuldigung dient nur der Infor-
mation. Die fristgerechte Abgabe einer schriftlichen und unterschriebenen Entschuldigung 
ist weiterhin notwendig. Die Schule behält sich das Recht vor, bei auffälligen Häufungen 
von Fehlzeiten die Vorlage ärztlicher Atteste einzufordern.

Beachten Sie bezüglich der Entschuldigungspflicht bitte die Hinweise zur Schulbesuchs-
verordnung im Schulplaner oder auf unserer Homepage.
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 Schul- und Hausordnung

Die aktuelle Version der Schul- und Hausordnung finden Sie auf unserer Homepage und 
im Schulplaner Ihres Kindes. Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass Ihr Kind angemessen 
gekleidet zur Schule kommt (keine Sportbekleidung, Jogginghose, …), dass es sein Han-
dy in der Schule nicht nutzt und weisen Sie es ausdrücklich auf das Verbot hin, das Schul-
gelände während der Unterrichtszeit und der Pausen zu verlassen.

 Förderverein

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage und im Schulplaner über den Förderver-
ein der Schule und werden Sie Mitglied. Der Förderverein ist ein unentbehrlicher Bestand-
teil des Schullebens und unterstützt die Schule (und damit auch Ihr Kind) in vielfältiger 
Weise.

 Termine

Im Anschluss finden Sie eine Terminübersicht für das Schuljahr 2019/2020. Beachten Sie
bitte, dass sich immer wieder Änderungen ergeben können. Die jeweils neueste 
Fassung wird auf unserer Homepage eingestellt. Es sind nur diejenigen Termine ver-
merkt, die direkt oder indirekt alle Klassen betreffen.

Mit den besten Wünschen für das neue Schuljahr

Dr. Jörg Dieter Andreas Wersch

Schulleiter Realschulkonrektor


