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Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr ist inzwischen schon 2 Wochen alt und die „Besatzung“ durch die Aufnahme von 

63 Fünftklässlern und 32 Erstklässlern wieder komplett. Unsere Neuen sind in der 

Eingewöhnungsphase und werden sich an die neuen Abläufe bei uns recht schnell gewöhnt haben. 

Der Beginn eines neuen Schuljahres ist immer mit einem recht großen planerischen und 

organisatorischen Aufwand verbunden. Seit August werde ich in den schulleiterischen Aufgaben 

von Bernd Schürle unterstützt, der in der Funktion des stellvertretenden Schulleiters die Nachfolge 

von Konrektor Sieghard Moch angetreten hat.  Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und 

wünsche ihm viel Freude an der neuen Aufgabe. 

Zuwachs haben wir auch im Lehrerkollegium bekommen. Frau König wird als Realschullehrerin vor 

allem in den Fachbereichen Chemie, Biologie und evangelische Religion unterrichten. Ebenfalls im 

technischen und naturwissenschaftlichen Bereich, aber auch in Sport ist Herr Dörrich eingesetzt. 

Frau Koslowski und Frau Andrée betreuen und unterrichten seit Beginn dieses Schuljahrs unsere 

beiden 1. Klassen.  

Wie schon im letzten Schuljahr sind 2 junge Menschen eingesetzt, die ihren 

Bundesfreiwilligendienst bei uns absolvieren. Gemeinsam mit Frau Graf, die schwerpunktmäßig im 

Mittagsband eingesetzt ist, sind Frau Imhof und Frau Neißl wertvolle Unterstützung für die 

Bewältigung der vielfachen Herausforderungen, die der Schulalltag bei uns mit sich bringt.  

Alle Neuen wurden bei uns sehr herzlich aufgenommen. Bei der Erledigung ihrer jeweiligen 

Aufgaben darf ich allen viel Freude wünschen. 

Dass bei uns gebaut wird, ist inzwischen unübersehbar. Eine riesige Baugrube ist inzwischen an der 

Westseite des Schulgebäudes zu sehen. Die Bauarbeiten gehen zügig voran, aber bisher ist von 

Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen nur sehr wenig zu spüren, zumal die 

Unterrichtsräume zum großen Teil weitab von der Baustelle liegen - manche sogar in den 

Nachbarorten Unteröwisheim und Oberöwisheim. Sowohl unsere neunte bzw. zehnte Klasse als 

auch die Dritt- und Viertklässler fühlen sich an ihren Auslagerungsstandorten sehr wohl. Herzlichen 

Dank an die Schulleitungen und Kollegien der Burggartenschule Oberöwisheim, der Eisenhutschule 

und des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums in Unteröwisheim für die 

freundliche Aufnahme! 

Vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen und allen, die hier an der Schule arbeiten, möchte ich 

für ihren Einsatz für „unsere“ Kinder und Jugendlichen danken. Das große Engagement, die 

Kreativität, Flexibilität und die oft geforderte Duldsamkeit verdienen unser aller Respekt. 

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und uns allen ein gutes Schuljahr, viel Erfolg und 

viele positive Erlebnisse. 

 

 

Ihr 

Matthias Fuchs   


