Albert-Schweitzer-Realschule plus
Winnweiler
Realschule plus in kooperativer Form
Ganztagsschule in Angebotsform
28.07.2014

ASRplus * Schulstr. 20a * 67722 Winnweiler

3. Elternbrief im Schuljahr 2013/14
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

das Schuljahr 2013/14 geht zu Ende.
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und möchten diese im kommenden
Schuljahr gerne weiterführen.
Vor allem bedanken wir uns bei unserem engagierten Schulelternbeirat, unserem
Förderverein mit seiner Vorsitzenden Birgit Lehr und bei allen Eltern, die u.a. zum
Gelingen unseres Sommerfestes am 27. Juni beigetragen haben.
Der Schulelternbeirat bedankt sich bei allen, die das Fest durch Salat- und
Geldspenden unterstützt und dadurch möglich gemacht haben.
1. Veränderungen in unserem Kollegium













Wir werden Frau Gerda Baus in den Ruhestand verabschieden.
Herr Sascha Lojet wird ab dem kommenden Schuljahr an die Realschule plus
in Kirchheimbolanden versetzt werden.
Herr Daniel Daum wird uns verlassen, da er eine volle Stelle an der Realschule
plus Rockenhausen annehmen wird.
Eine neue Kollegin mit den Fächern Physik und Chemie wird zu uns kommen.
Herr Klaus Bock wird mit einem Teil seiner Stunden an die Realschule plus
Rockenhausen abgeordnet werden.
Unser Referendar Herr Leif Kolb hat unsere Schule zum 1. Juni verlassen.
Herr Viktor Eymann wird mit Ende des Schuljahres seinen Dienst an unserer
Schule beenden.
Herr Walter Desoi hat sein Praktikum als Erzieher erfolgreich beendet.
Herr Hermann Heß und Frau Susanne Weick werden leider nicht mehr im
Rahmen der Ganztagsschule bei uns arbeiten.
Unsere Reinigungskraft Frau Rosemarie Jung trat am 1. Juli in ihren Ruhestand
ein.
Im kommenden Schuljahr werden Herr Dennis Sauer und Herr Dominik Schulz
ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an unserer Schule absolvieren.
Aus dem Schulelternbeirat verabschieden wir Frau Ines Loth und Frau Romy
Frey.
Für sie rücken Frau Petra Anlauf und Frau Carmen Hoffmann nach.
Wir danken den Eltern für ihr Engagement.
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2. Blockpraktikum und Praxistag
Bitte beachten Sie, dass Wechsel des Praktikumsplatzes nur nach Rücksprache mit
dem / der betreuenden Lehrer(in) erfolgen können und dass kranke Praktikanten sich
sowohl im Betrieb als auch in der Schule vor Arbeitsbeginn krank melden müssen.
3. Aufsichtspflicht der Schule
Wir nehmen unsere Aufsichtspflicht ernst und bitten deshalb unsere Schüler, sich an
folgende Regeln zu halten:
a) Es kommt vor, dass Schüler den Vertretungsplan nicht beachten oder dass
Missverständnisse bezüglich der Raumbelegung entstehen. Die Klassensprecher sind
verpflichtet, dies sofort im Sekretariat zu melden.
b) Ab und zu werden Schüler, die bis 16:00 Uhr Unterricht haben, mittags im Zentrum
von Winnweiler gesehen. Wer in der Schule angekommen ist, darf das Schulgelände
aus Gründen der Aufsichtspflicht bis zum Ende seines Unterrichts nicht verlassen.
c) Halbtagsschüler, die an einer AG teilnehmen, dürfen die Schule in der
Mittagspause ebenso nicht verlassen. Sie verhalten sich an diesen Tagen wie
Ganztagsschüler, d.h. sie melden sich in der Mensa an (unabhängig davon, ob sie
essen), nehmen an der Lernzeit in einer festgelegten Klasse teil und besuchen
danach die AG.
4. Schulbuchausleihe
Wir haben Sie bereits informiert, dass die neuen Schulbücher am 8. September
zwischen 8:00 und 15:00 Uhr ausgegeben werden.
Bei Fragen zur Schulbuchausleihe wenden Sie sich bitte an unsere Sekretärin, Frau
Nicole Günther, an Herrn Marcus Jäger oder an die Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Kirchheimbolanden (Frau Munzlinger, Frau Hartelt und Herrn Roser).
Außer in den beiden mittleren Ferienwochen erreichen Sie uns über unser
Kontaktformular auf unserer Homepage.
Am ersten Schultag nach den Ferien treffen sich alle Schülerinnen und Schüler in der
Aula und werden dort von ihren Klassenlehrerinnen und –lehrer abgeholt
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne und erholsame Sommerferien!
Das Schulleitungsteam:
___________________________
Torsten Edinger, Rektor

___________________________
Nina Gieser, Konrektorin als päd. Koordinatorin

___________________________
Dagmar Wissen, Konrektorin

___________________________
gez . Marcus Jäger, Lehrer mit bes. Aufgaben
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