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Liebe Eltern, liebe Leser/innen, 
 

die vergangenen Tage und Wochen waren reichlich turbulent, die Corona-Pandemie hält uns alle in 

Atem und Sie, wie auch wir, mussten uns bemühen, von der besinnlichen Adventszeit etwas 

mitzubekommen und das durchaus vorhandene Schöne und Erfreuliche auch wahrzunehmen. 
 

Etliche liebe Menschen unserer Schulgemeinschaft haben aktiv dazu beigetragen, dass wir den Advent 

und das vor der Tür stehende Weihnachtsfest mit allen Sinnen erleben dürfen. 

So haben uns (auf dem Bild, von links nach 

rechts) Gisèle Röhring, Mareike Dold 

und Nicole Gantert einen wunder-

schönen Adventskranz gebunden, der 

uns täglich mit Kerzenschein erfreut 

und auf Weihnachten einstimmt. 

Vielen lieben Dank dafür. 
 

Auch der Nikolaus war im Schulhaus 

unterwegs. Die SMV sammelte im 

Vorfeld Bestellungen von den 

Schüler/innen, die ihren Mitschülern 

eine Freude machen wollten. Und so konnte die SMV am 06.Dezember viele Schüler mit einem Schoko-

Nikolaus überraschen. Ein Dankeschön an die Verbindungslehrer Tim Schäfer und Sebastian Winkelbauer, 

die zusammen mit der SMV den Nikolaus unterstützt haben. 
 

Ein dickes Dankeschön geht auch an unsere Konrektorin Wiebke 

Sigg und Michelle Grimm, Layla Raszkiewicz, Vlera Luzha, Jolie 

Singer, Johanna Will, Leonie Schaub, Charlotte Wagner und 

Leonie Papok, die zahllose Adventskalender gebastelt und mit 

den von den Schüler/innen aller Klassen gestalteten 

Weihnachtskarten und kleinen, süßen Aufmerksamkeiten befüllt 

haben. So dürfen nun alle Schüler und Lehrer jeden Tag ein 

„Advents-Tütchen“ öffnen. Danke für die Freude, die ihr uns 

damit gemacht habt. 
 

Eine Freude haben auch Sie liebe Eltern und Ihre Kinder bedürftigeren 

Kindern gemacht, indem Sie zahlreiche, liebevolle Päckchen für die 

Aktion „Weihnachten für jedes Kind“ des Missionswerks Friedensbote 

e.V. bei uns in der Schule abgegeben haben. Ein Dankeschön für die 

Unterstützung dieser Aktion an Michele Grimm, Johanna Will und 

Leonie Schaub, wie auch an Frau Sigg, die die vielen Päckchen zu 

Frau Gassenhofer in den Altenburger Dorfladen gebracht hat, von wo 

aus diese verteilt werden und weihnachtliche Freude bereiten. Vielen 

lieben Dank dafür.  
 

Seit einigen Jahren unterstützen wir zudem die „Aktion Kinderherzen“, 

bei welcher mittels Spendengeldern dringend notwendige 

Herzoperationen afrikanischer Kinder finanziert werden. Wenn auch Sie 

dieses Projekt von Frau Christl Fritschi aus Rielasingen unterstützen 

möchten, finden Sie unseren Spendentopf im Sekretariat. 
 

Schulisch konnte ebenfalls, trotz der anhaltenden 

Corona-Pandemie, vieles noch stattfinden.  

So hielten wir im November die Generalversammlung 

unseres Fördervereins ab. Bei dieser GV wurde Claudia 

Schlosser zur neuen Vorsitzenden des Fördervereins 

gewählt. Vincent Ziegler wurde in seinem Amt als 

stellvertretender Vorsitzender bestätigt, wie auch 

Andreas Merk weiterhin das Amt des Kassiers versieht. 

Neuer Schriftführer wurde Harald Streit. Weitere Ämter 

im Förderverein bekleiden: Beisitzer Heike Raif, Maja 

Isele, Nabor Fricker, Piera Rallo-Grieshaber, Lehrer- 



 

vertreter Alexander Lauber, Sebastian Winkelbauer und Wiebke Sigg. Neu im Amt der Beisitzerin ist Sarah 

Raif, die im vergangenen Jahr noch ihr Zeugnis der Mittleren Reife in Empfang nehmen durfte und jetzt, 

wie etliche weitere ehemalige Schüler/innen, den Förderverein unterstützt und verjüngt. Ein Dankeschön 

allen Vorstandsmitgliedern für die Übernahme dieser Ämter wie auch allen Passiv-Mitgliedern aus Ihren 

Reihen, liebe Eltern. 
 

Am Abend der Generalversammlung konnten wir 

zudem das 25-jährige Jubiläum unseres Fördervereins 

feiern und durften hierzu einige der damaligen 

Gründungsmitglieder begrüßen (auf dem Foto von links 

nach rechts): Klaus Reinicke (ehemaliger Kassenprüfer) / 

Irmgard Cohrs (ehemalige Elternbeiratsvorsitzende) / 

Herbert Senn (FöV-Vorsitzender von 1996-1998) / Horst 

Weible (ehemaliger Schulleiter und Ideengeber zur 

Gründung des FöV) / Kurt Altenburger (ehemals 

Beisitzer).  

Bei einem geselligen Beisammensein im Anschluss an 

die offizielle GV wurde in Erinnerungen geschwelgt, in 

der Fördervereins-Chronik geblättert und Anekdoten des vergangenen FöV-Vierteljahrhunderts wurden 

ausgetauscht. So waren an diesem Abend die „Urgesteine“, wie auch die „neue Generation“ unseres 

Fördervereins vereint.  
 

Auch der stets im Dezember stattfindende Vorlese-Wettbewerb der sechsten Klassen konnte traditionell 

durchgeführt werden. Nachdem in der 6a und 6b die besten Vorleser/innen ermittelt worden waren, 

traten die beiden Klassen-Siegerinnen Lara Meier (6a) und Emma Lämmle (6b) im Lese-Wettstreit gegen-

einander an.  

Mutig traten sie im Musiksaal vor ihre Mitschüler, 

stellten ihr Lieblingsbuch vor und lasen daraus 

vor. Lara Meier wusste mit dem Buch „Wie man 

seine peinlichen Eltern erträgt“ von Pete John-

son zu überzeugen. Emma Lämmle gestaltete 

ebenfalls sehr lebendig ihren Lesevortrag aus 

dem Buch „Bibi & Tina: Tohuwabohu Total“.  

Anschließend mussten Lara und Emma 

beweisen, dass sie auch mit einem unbekann-

ten Text gut umzugehen wussten. Wie zuvor 

wurden auch hier, bei dem Vortrag aus „Level 4 – Die Stadt der Kinder“ von Andreas Schlüter, die 

Lesetechnik und die Textgestaltung bewertet. 

Die Jury, bestehend aus den Deutsch-Lehrerinnen Karin Pfisterer und Natalie Wieland, die den Vorlese-

wettbewerb organisiert hatten, und der Vorjahres-

siegerin Liina Bielinski, hatte anschließend die schwere 

Aufgabe, die beste Vorleserin zu küren. Als Siegerin und 

somit „beste Leseratte“ der Realschule konnte nach 

einem knappen Entscheid Lara Meier die meisten Punkte 

auf sich vereinen. Sie tritt im kommenden Frühjahr beim 

kreisweiten Entscheid gegen die besten Vorleser/innen 

aus dem Landkreis Waldshut an, wofür wir ihr heute 

schon viele Erfolg und Glück wünschen. 

Unser Glückwunsch gilt beiden Klassensiegerinnen Lara 

Meier und Emma Lämmle, die mit Büchergut-scheinen für 

ihre tolle Leistung ausgezeichnet wurden. 
 

Passend zu diesem Vorlesewettbewerb 

konnte die schon zur Tradition gewordene 

„Weihnachts-Buch-Ausstellung“ stattfinden. 

Nach der Schließung der Jestetter Buch-

handlung A.Schmitt unterstützte uns in 

diesem Jahr die Buchhandlung KÖGEL 

(Tiengen) mit zahlreichen Leihgaben 

(DANKE !!!). So konnten unsere 

Schüler/innen in vielen Büchern schmökern, von denen das Christkind oder der Weihnachtsmann 

vielleicht das ein oder andere  unter den Baum legen wird. 

 

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund, 

 


