Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie sind gemeinsam mit Ihren Familien gut in das Jahr 2016 gestartet. Wir wünschen
Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Diesen Elternbrief
möchte ich nutzen, um Ihnen neben Terminen auch Grundsätzliches mitzuteilen.
Der Schulelternberat (SEB) ist neu gewählt worden. Vorsitzende ist Frau Kroh, Stellvertreter ist
Herr Schön. Weitere Mitglieder im Schulelternbeirat sind:
Die Namen und weitere Informationen finden sie auch im Internet auf unserer Homepage unter
(wer wir sind-> Schulelternbeirat): www.realschuleplus-woellstein.de
Im ersten Halbjahr konnten wir ein paar neue Projekte starten bzw. neu ins Leben rufen: unsere
Schulbücherei kann täglich in der zweiten Pause und an zwei Tagen der Woche auch in der
Mittagspause besucht werden; der Aufenthaltsraum steht an allen Tagen in der Mittagspause den
GTS-Schülern zur Verfügung; das Projekt „Bewegung in der Pause“ (Schülerinnen und Schüler
können die Spielgeräte für die Pausen ausleihen) wird sehr gut angenommen; für unsere 14
Flüchtlingskinder konnten wir einen intensiv Deutschkurs an der Realschule plus in Alzey
organisieren, an zwei weiteren Tagen besuchen diese Schülerinnen und Schüler regulär den
Unterricht; im Ganztagsbereich ist es uns gelungen, die Lerngruppen dank des Projektes
„Schüler für Schüler“ und zwei weiteren pädagogischen Fachkräften sehr klein zu organisieren.
Somit ist die individuelle Förderung und Unterstützung ihrer Kinder während der Lernzeit ist gut
möglich.
Der Schwerpunkt unserer schulischen Arbeit wird weiterhin in der Vorbereitung auf ein
zufriedenes und erfolgreiches Berufsleben liegen. Hier werden wir weiterhin engagiert arbeiten
und die Schülerinnen und Schüler unterstützen, damit sie optimal auf den weiteren Weg
vorbereitet werden. Um den unterschiedlichen Anforderungen der Berufswelt gerecht werden zu
können, müssen unserer Schülerinnen und Schüler auch im Umgang mit unterschiedlichen Medien
bestens vorbereitet sein. Diesen nicht immer einfachen Aufgaben widmet sich das Kollegium an
unserem Studientag am 29. Februar. Das von einer Steuerungsgruppe erarbeitete Medienkonzept
wird an diesem Tag erstmal vom Kollegium ausprobiert und dann auch in die schuleigene
Arbeitspläne eingearbeitet. An diesem Tag haben alle Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei.
Nach dem Besuch des AQS -Teams im letzten Schuljahr bekamen wir ein paar neue Anstöße für
weitere Entwicklung unsere Schule. Die Ergebnisse können jede Zeit im Sekretariat eingesehen
werden. Unser Sekretariat ist vom Montag bis Donnerstag von 7.00 – 13.00 Uhr und Freitag von
7.00 – 11.00 Uhr besetz.
Zur Beginn dieses Schuljahres konnten wir unsere neue Schließanlage in Betrieb nehmen. Hiermit
verbunden ist eine verbesserte Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, da jeder Raum auch von
innen abschließbar ist. Wir danken dem Schulträger, Verbandsgemeinde Wöllstein, für diese
Unterstützung.

Unter dem Motto „200 Jahre Rheinhessen“, passend zum Rheinland-Pfalz-Tag, findet vom Montag,
23.05.16 bis Mittwoch, dem 25.05.2016 eine Projektwoche statt, die mit einem kleinen Schulfest
am Mittwochnachmittag endet. Die praktische Vorgehensweise in den Projekten wie auch die
sichtbaren Ergebnisse in dieser Woche werden Ihrem Kind eine Abwechslung zum oft
theoretischen Lernstoff bieten, Spaß machen und Erfolgserlebnisse vermitteln. Den Abschluss und
Höhepunkt unserer Projektwoche bildet unser Schulfest am Mittwochnachmittag, zu dem wir Sie
schon jetzt ganz herzlich einladen! An diesem Nachmittag werden die Ergebnisse der Projektarbeit
präsentiert. Darüber hinaus soll dieser Tag natürlich allen Beteiligten viel Freude machen und in
zwangloser Atmosphäre die Verbindung zwischen Eltern, Schülern und Lehrern intensivieren. An
den Projekttagen findet kein Nachmittagsunterricht im Rahmen der Ganztagsschule statt.

Die Realschule plus Wöllstein öffnet ihre Tür und präsentiert ihre Angebote in diesem Schuljahr an
einem Tag der offenen Tür am Samstag, dem 23.01.2016 in der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr.
An diesem Tag möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, Einblick in die Schulwelt Ihrer Kinder zu
nehmen und sich über unser umfangreiches Wahlpflichtfachangebot, die verschiedensten
Unterrichtsthemen und –formen sowie über unsere Zusammenarbeit mit außerschulischen
Institutionen der Region in vielfältigen Projekten zu informieren.
Für alle Schüler besteht an diesem Samstag die Pflicht zum Schulbesuch von 10.00 bis 14.00 Uhr.
Beurlaubungen von Schülerinnen und Schülern für diesen Tag sollten eine absolute Ausnahme
sein. In diesem Fall bitten wir um einen entsprechenden, frühzeitigen Beurlaubungsantrag an die
Klassenleitung. Als Ausgleichstag haben wir in Absprache mit der Schulaufsicht den
Aschermittwoch (10.02.2016) vorgesehen. Bitte sorgen Sie gegebenenfalls auch in
Fahrgemeinschaften für den entsprechenden Hin- und Rücktransport.
Sie als Eltern unserer 6. Klassen laden wir an diesem Tag zur Elterninformation
„Berufsorientierung-Wahlpflichtfachentscheidung“ um 11.30 Uhr in der Mensa ein. Wir
informieren über das verpflichtende und schuleigene Wahlpflichtfachangebot, das mit dem 1.
Halbjahr der 7. Klasse startet. Die Entscheidung über die Wahl ist dann für die restliche Schulzeit
verbindlich! In den entsprechenden Fachräumen erwarten Sie Unterricht zum Mitmachen und
Präsentationen der Wahlpflichtfächer.
Die Schülervertretung bietet am Tag der offenen Tür Kaffee und Kuchen an und bittet deshalb um
eine Kuchenspende, die Sie am Samstag direkt an der Kuchentheke in dem Mehrzweckraum
unserer Schule abgeben können. Alternativ dazu freut sich die SV auch über eine kleine
Geldspende zur Unterstützung ihrer Arbeit. Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt dieser Einladung mit
untenstehendem Abschnitt und vermerken Sie darauf gegebenenfalls auch Ihre Spende.
Geldspenden können mit diesem Abschnitt am besten im Umschlag auch bei der jeweiligen
Klassenleitung abgegeben werden.

Ich denke Ihnen wird deutlich, dass sich an unserer Schule Einiges bewegt. Gemeinsam mit Ihnen
als Eltern und dem engagierten Kollegium werden wir weiterhin an der Verbesserung unserer
Schule arbeiten. An dieser Stelle möchten wir ganz herzlich all denjenigen unseren Dank zum

Ausdruck bringen, die sich zur Verfügung stellen und uns tatkräftig bei vielen Projekten
unterstützen. Guten Gewissens kann ich aber auch sagen: Wir sind auf einem guten Weg! In
diesem Sinne verbleibe ich, auch im Namen unseres Schulleitungs-, Verwaltungs- und
Ganztagsteams,
mit den besten Wünschen für das neue Jahr 2016!

Elena Seiler
(Schulleiterin)
Anstehende Termine:
Tag der offenen Tür: Samstag, 23.01.2016
Halbjahreszeugnisse: Freitag, 29. Januar (Unterrichtsende nach der 4. Stunde)
2. Elternsprechtag: Freitag, 19.02.2016, 15-18 Uhr
Am Aschermittwoch (10.02.2016) und am Studientag (29.02.2016) ist unterrichtsfrei!
Projektwoche: Montag, 23.05.2016 bis Mittwoch, 25.05.2016
Schulfest: Mittwoch, 25.05.2016

(Bitte diese Empfangsbestätigung unterschrieben an die Klassenleitung zurückreichen)

Wir haben Kenntnis vom Elternbrief 13.01.2016. Die Elterninformation über die
Schulbesuchspflicht am Tag der offenen Tür am Samstag, 23.01.2016 habe ich erhalten.
O Ich mache eine Kuchenspende

O Ich mache eine Geldspende

(Bitte gegebenenfalls ankreuzen)

______________________________________________________________________________________

Name des Kindes

Klasse

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

