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Liebe Eltern, liebe Leser/innen, 
 

auch in diesem Schuljahr möchten wir Sie, liebe Eltern, mit unseren Elternbriefen über alles Wissenswerte, 

Neue und Interessante an unserer Realschule informieren. 
 

Nach den Sommerferien durften wir, glücklicherweise mit 

einigen Lockerungen hinsichtlich der Corona-Pandemie, am 

13.September mit unseren Sechst- bis Zehntklässlern in das 

neue Schuljahr 2021/2022 einsteigen. 

Bei wunderschönem Sonnenschein verlegten wir die Fünft-

Klässler-Begrüßung, die am Nachmittag des ersten 

Schultages stattfand, spontan ins Freie. Bei zwei voneinander 

getrennten kleinen Feiern durften wir unsere 52 neuen 

Schüler/innen willkommen heißen. 

Mit einem kleinen Geschenk und einem „Startkapital“ für die 

Klassenkassen wurden die Schüler von der Elternbeirats-

Vorsitzen den Claudia Schlosser, die auch im Namen des 

Fördervereins-Vorsitzenden Vincent Ziegler sprach, herzlich 

begrüßt. 

Anschließend erfuhren die Schüler, wer ihre neuen 

Klassenlehrer sind, die sie die nächsten Jahre auf ihrem 

schulischen Weg begleiten. Sebastian Winkelbauer ist der 

Klassenlehrer der 5a, er hieß seine 24 neuen Schüler herzlich 

willkommen. Peter Niemann freute sich auf seine 28 Schüler 

der bilingualen Klasse 5b und begrüßte diese ebenfalls sehr 

herzlich. 

Wir wünschen allen Fünft-Klässler/innen eine tolle Zeit an 

unserer Realschule und viel Freude an all dem, was die Schule zu bieten hat. 
 

Auch vier neue Lehrkräfte durften wir an unserer Schule 

willkommen heißen. Anja Käppeler (Englisch, Sport, Musik), Irene 

Mennecke (Mathematik, Biologie, kath.Religion), Daniela Holub 

(AES, Französisch, Deutsch) und Melanie Huber (Mathematik, 

Biologie, Geschichte) verstärken seit September unser auf 

nunmehr 30 Lehrkräfte angewachsenes Lehrerteam.  

Wir wünschen den Kolleginnen einen guten Start bzw. 

Wiedereinstieg bei uns an der Realschule und viel Freude am 

Unterrichten und der Arbeit mit Ihren Kindern.  

 

Um eine Schule „am Laufen“ zu halten, ist es wichtig, auch an den wichtigen „Schalt-

stellen“, wie dem Schulsekretariat und im technischen Bereich „gut aufgestellt“ zu sein. 

Und daher freuen wir uns, Salome Scheier als neue Schulsekretärin begrüßen zu dürfen. 

Frau Scheier ist zuständig für die täglich anfallenden vielfältigen Büroarbeiten, die 

Datenverwaltung, die Statistik, die Schülerbeförderung und vieles mehr. Als ruhender 

Pol im oftmals hektischen Schulalltag unterstützt sie seit dem 01.Oktober unsere Schüler, 

wie auch sie als Eltern und uns Lehrkräfte bei den vielfältigsten 

Anliegen und hilft bei größeren und kleineren Sorgen und Nöten. 

Ebenso seit dem 01.Oktober im Amt ist Detlef Weiler, der unseren 

Hausmeister Mäx Kübler bei der Arbeit tatkräftig unterstützt und in 

dessen Tätigkeit eingewiesen wird. Ab dem neuen Kalenderjahr 2022 wird Herr Weiler 

unseren „Mäx“ ersetzen, der dann in seinen wohlverdienten (Un-)Ruhestand gehen 

wird. 

Wir wünschen Salome Scheier und Detlef Weiler viel Freude an ihrer neuen Tätigkeit und 

freuen uns, sie in unserem Schul-Team zu haben. 
 

Um die Interessen aller Schüler vertreten, wie auch unsere Realschule Jestetten nach außen repräsen-

tieren zu können, waren unsere Schüler/innen in der vergangenen Woche aufgefordert, die oder den 

Schülersprecher/in plus Stellvertreter/in, wie auch die Vertreter in der Schulkonferenz zu wählen. 

Nachdem sich erfreulich viele Schüler/innen für diese Ämter zur Verfügung gestellt und sich mittels 

Plakaten wie auch per Lautsprecherdurchsage vorgestellt hatten, fanden die Wahlen in den Klassen 

statt.  



Nach Auszählung der Stimmen ergab sich 

folgendes Ergebnis: Schülersprecherin 

Johanna Will (10b), stellvertretende Schüler-

sprecherin Michelle Grimm (9a).  
 

Zu Mitgliedern der Schulkonferenz wurden 

gewählt: Hanna Sas-Jaworska (9c), Finn Henes 

(10c) und Chiara Moog (9b).  

Als deren Stellvertreter/innen wurden gewählt:  

Michelle Grimm (9a), Justin Abend (9b), Leonie  

Schaub (10b) und Nijaz Hodza (9a).  
 

SMV-Verbindungslehrkräfte sind erneut Tim 

Schäfer und Sebastian Winkelbauer.  

Allen Genannten unsere herzlichsten Glück-

wünsche zur Wahl und auf eine gute Zu-

sammenarbeit. 
 

Bei der ersten Elternbeiratssitzung in diesem Schuljahr wurden auch die wichtigen Ämter dieses Gremiums 

großteils neu besetzt, es fanden die Wahlen der Ämter des EBR statt: Juliane Holzapfel versieht neu das 

Amt als Schriftführerin. Gisèle Röhring hat das Amt der Kassiererin übernommen. Andreas Griesser wurde 

als stellvertretender Vorsitzender des EBR in seinem Amt bestätigt und Steffen Hipp versieht künftig das 

verantwortungsvolle Amt des EBR-Vorsitzenden und ist somit gleichzeitig Mitglied der Schulkonferenz.  

In die Schulkonferenz wurden außerdem folgende Eltern neu oder wiedergewählt:  Nicole Bielinski, 

Martina Linden, Sandra von Maikowski, plus deren Stellvertreterinnen Juliane Holzapfel, Gisèle Röhring, 

Daniella Schuller und Nicole Gantert.  

Ein Dankeschön an alle Elternvertreter/innen der Klassen 5 bis 10, die sich für diese Ämter zur Verfügung 

gestellt haben. Auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Am Ende dieser EBR-Sitzung galt es zudem, Claudia Schlosser „Tschüss“ und auf Wiedersehen zu sagen. 

Frau Schlosser hat acht Jahre lang die Geschicke des Elternbeirates geleitet und mit einem unglaub-

lichen Engagement und mit viel Herzblut das Amt der Elternbeirats-

Vorsitzenden versehen. In diesen vielen Jahren hat sie die Ent-

wicklung der Realschule begleitet und war dabei eine stets ver-

lässliche Größe.  

Für ihr immer offenes Ohr in all den Jahren und ihren unermüdlichen 

Einsatz für die Interessen und Belange der Eltern und Schüler galt es 

an diesem Abend DANKESCHÖN zu sagen.  

Mit einem Blumenstrauß, einem Bild aller Lehrkräfte, die sie in den 

vergangenen acht Jahren hat kommen und gehen sehen, und 

einem Essensgutschein für sie und ihren ebenfalls immer tatkräftig 

unterstützenden Mann Frank, wurde Claudia Schlosser unter lang anhaltendem Beifall aller Eltern-

vertreter/innen verabschiedet. DANKE, Claudia, DANKE, Frank. 
 

Anfang Oktober waren elf Schüler/innen motiviert und engagiert unterwegs. Diese 11 Acht-Klässler 

wurden in der Jugendherberge Konstanz von den Streitschlichter-Lehrkräften Alexander Lauber und 

Heike Aberle in einem zweitägigen Seminar in die Kunst der Mediation (Schlichtung) eingewiesen. 

Nachdem sie mithilfe von Rollenspielen das gewonnene Wissen hatten anwenden und selbst erfahren 

können, wurde der abschließende Test von allen Anwärtern erfolgreich bestanden.  

Wir freuen uns, folgende Schüler/innen als neue 

Streitschlichter begrüßen zu dürfen: Kilian 

Weißenberger, Jason Ditz, Ben Schiller, Nicole 

Buchter, Sina Müller, Milena Rizzo, Lynn Kägi, 

Miruna Tomescu, Sally Saretzki, Maite Alten-

burger und Katharina Ubert.  

Möglich machen diese Streitschlichteraus-

bildung der Elternbeirat und der Förderverein. 

Diese übernehmen vollumfänglich die Kosten für 

die Streitschlichterausbildung, DANKE dafür. 

Wir wünschen den neu ausgebildeten 

Streitschlichtern viel Erfolg und Freude bei dieser 

verantwortungsvollen Tätigkeit. 
 

Zum Schluss möchten wir uns bei allen Schüler/innen und bei Ihnen, liebe Eltern, herzlich für die erneut 

spürbare gute Zusammenarbeit, die Besonnenheit und die Disziplin, bei allem, was uns die Corona-

Pandemie erneut auferlegt, bedanken. Wir wünschen Ihnen und uns schöne Herbstferien, bleiben Sie 

gesund. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 


