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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schulhalbjahr neigt sich dem Ende zu und ich hoffe, dass Sie und ihr gut ins neue Jahr gestartet
seid. Am Neubau geht es mit großen Schritten voran. Der Rohbau des Verbindungsgebäudes wurde
abgenommen und man kann sich nun gut vorstellen, wie das neue Erscheinungsbild der Schule sein
wird. Ebenso wurden neue Spinde im Südflügel aufgestellt, sodass die Fünft- und Sechstklässler nun
in ihrem Gebäude ihre Schließfächer beziehen konnten und die Schüler mit Wunsch nach einem
Schließfach jetzt auch eines besitzen können. Auch wurde wieder ein frei zugängliches Schließfach
mit einem Fahrradreparaturset eingerichtet. Ebenso wurden die aktuellen Flucht- und Rettungspläne
aufgehängt und die Durchsagemöglichkeit in alle Klassenzimmer ermöglicht. Meine erste Durchsage
an die Schulgemeinschaft betraf das Thema Müll. Leider kommt es viel zu häufig vor, dass Müll,
gerade wenn im Pausenverkauf eingekauft wird, im Freien oder im Schulgebäude liegen gelassen
wird. Wenn Müll nicht vermieden werden kann, gehört er in die dafür vorgesehenen Mülleimer und
nirgends sonst wohin. Es wäre sehr schade, wenn wir deshalb die Warenauswahl beim
Pausenverkauf einschränken müssten. Wenn ihr kreative Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne auch
an die Schülersprecher richten, mit denen ich bereits lange über diese Problematik gesprochen habe.
Einen Eindruck über den Neubau können Sie und ihr gut auf unserer Homepage gewinnen. Dort ist
ein kleiner Filmausschnitt, der mit einer Drohne gedreht wurde, eingestellt.
Ein weiterer Wunsch von Seiten der Schulgemeinschaft ging nun auch in Erfüllung. Seit 01.01. wird
sämtlicher Strom für unsere Schule aus regenerativen Energien gewonnen. Hier einen herzlichen
Dank an die Gemeinde Sinzheim, auf die Nachhaltigkeit in der Energiegewinnung aus Wasser-, Wind-,
Biogas- und Sonnenkraft zu setzen.
Im Jahr 2018 gibt es viel zu feiern. Bitte folgende zwei Termine vormerken. Die Feierlichkeiten zum
50jährigen Bestehen unserer Realschule in Sinzheim finden am Freitag, den 15.06.2018 in der
Fremersberghalle statt. Ebenso wollen wir die Fertigstellung des Neubaus und des Außengeländes
am Samstag, den 13. Oktober 2018, mit einem Schulfest begehen. Es wäre schön, wenn Sie und ihr
als Besucher, Akteure und Helfer dabei sein könntet.
Der diesjährige Wintersporttag wird aufgrund der Wetterverhältnisse und der belegten Eisbahn nicht
am Schmutzigen Donnerstag stattfinden können. Er wird relativ spontan nach den Fastnachtsferien,
je nach Wetterlage, stattfinden. Für den Schmutzigen Donnerstag plant die SMV für die letzten
beiden Stunden noch eine besondere Aktion, über die sie noch entsprechend informieren werden.
Unsere Sportteams im Handball und Gerätturnen starten wieder erfolgreich beim Wettbewerb
Jugend trainiert für Olympia. Zwei Teams erreichten das RP-Finale, wozu wir fest die Daumen
drücken.
Nun wünsche ich allen noch ein paar angenehme und närrische Tage.
Mit freundlichen Grüßen

C. Hagel, Schulleiter

