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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Vorweihnachtszeit ist erfahrungsgemäß eine immer etwas geschäftige Zeit und wir
befinden uns in freudiger Erwartung auf eine Phase der hoffentlich geruhsamen und
regenerierenden Erholung.
Bilanzierung (Meilensteine im ersten Tertial des Schuljahres 2018/19)
Wir befinden uns am Ende des ersten Tertials des Schuljahres 2018/19 und da lohnt sich
allemal ein Blick zurück, eine Vergegenwärtigung der wichtigsten Meilensteine.
Im September fand die Einschulungsfeier unserer neuen beiden Klassen 5 statt.
Gleich zu Beginn des Schuljahres brach auch die alljährliche Reisewelle aus, die
Abschlussfahrten der Klassen 10 nach Südfrankreich und Südtirol fanden statt.
Unser neuer Schulplaner kommt in allen Klassen zum Einsatz und wird gerne verwendet.
Auch dieses Jahr war unser Zirkus im Oktober wieder großartig. Danke nochmals an alle
Clowns, Artisten, Tänzer und alle Helfer vor und hinter der Bühne für diesen gelungenen
Abend!
Ebenfalls im Oktober fand der Pädagogische Tag statt. Nun haben wir ein Fehlzeitenkonzept
und ein Konfliktmanagement an unserer Schule.
Mit prickelnder Aufregung verbunden ist jedes Jahr wieder neu die Fükom-Themenwahl – ein
deutliches Zeichen für die Zehner, dass die Prüfung Form und Gestalt annimmt.
Alle Jahre wieder – die Eurokom-Prüfung, die die Englisch-Lehrkräfte in besonderem Maße
fordert.
Ganz besonders freut mich die Gründung unseres Fördervereins. Ein wichtiger Schritt für die
Weiterentwicklung unserer Schule, auch in Bezug auf die Koope
bei
einigen Geleg
viele neue Mitglieder
Herrn
Fisel erhalten.
Ein weiterer Höhepunkt war der dritte Platz für unseren Schulgarten bei der Preisverleihung
der „B henden Gärten in Heilbronn“ am 20.11.2018
Krönender Abschluss des ersten Tertials ist dann das traditionelle Adventsfest, das dieses
Jahr am 5.12.18 von 16-19 Uhr wieder als echtes Highlight bezeichnet werden darf. An
dieser Stelle schon mal herzliche Einladung!
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Dieses Jahr wird es wieder am letzten Schultag einen Weihnachtsgottesdienst für die
Schüler an unserer Schule geben. Ein schönes, besinnliches Ritual, um dann in die
wohlverdienten Weihnachtsferien zu starten.
Ausblick ins Kalenderjahr 2019
Beim Blick ins nächste Tertial tauchen am Horizont der Ereignisse zunächst die
Halbjahresinformationen und die Halbjahreszeugnisse auf, die nächste VERA-Staffel will
bewältigt sein und der Info-Tag wirft deutlich seine Schatten voraus. Erste Planungen sind
bereits angelaufen.
Auch nimmt der Luisentreff weiter Gestalt an. Die Umbaumaßnahmen sind fast beendet und
so sind alle froh, einen schönen Aufenthaltsraum nutzen zu können.
Merci
Mein Dank richtet sich an alle, die mit ihrem Engagement zum Gelingen unseres
pädagogischen Wirkens an der Schule beigetragen haben. Es macht mich stolz zu sehen,
wie vielfältig und facettenreich die Stärken der einzelnen Kolleginnen und Kollegen in den
gänzlich unterschiedlichen Bereichen zum Ausdruck gebracht werden: Beim Organisieren,
beim Gestalten, beim Konferieren, beim Entwickeln, beim Umsetzen so mancher Ideen und
bei vielem mehr. Herzlichen Dank dafür.
Der schulische Alltag könnte auch nicht ohne die wichtigen Personen, wie Frau Kalt im
Sekretariat und unserem Hausmeister Herrn Sammet, bewältigt werden, die immer ein
offenes Ohr für sämtliche Belange haben.
Ebenso leistet das Reinigungspersonal einen treuen Dienst, wofür wir alle sehr dankbar sind.
An dieser Stelle sei auch der Ganztagsbetreuung, Frau Acker von der Schulsozialarbeit und
unseren Außenklassen von der Paul-Meyle-Schule mit ihren Lehrkräften gedankt. Durch sie
wird das Schulleben an der Luise-Bronner-Realschule wirklich bereichert.
Auch viele Eltern (vor allem die Elternbeiratsvorsitzende Frau Dirschauer und ihre
Stellvertreterin Frau Schwarz) haben sich für die Luise-Bronner-Schule eingesetzt. Dies
schätze ich sehr, bin dankbar und bin mir wohl bewusst, dass dies keine
Selbstverständlichkeit ist.
B
„
“
haben, freundlich und hilfsbereit auf Mitmenschen zugehen. Werte, die es zu pflegen gilt!
Niemand ist so gut wie wir alle zusammen.
Zuletzt gilt mein Dank meiner Stellvertreterin Frau Pogodda-Cosic. Sie sitzt nicht nur im
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Schulleitungsteam mit ihr, Frau Widmaier und Herrn Behr ist mir eine große Hilfe und
Bereicherung.
Es ist schön, ein so hohes Maß an kollegialer Solidarität zu erfahren.
Wünsche
In diesem Sinne wünsche ich jetzt schon ein entspanntes, gesegnetes und frohes
Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und einen guten Rutsch und alles erdenklich Gute im
neuen Jahr.
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