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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
 
für die letzten Wochen des Schuljahres sind hoffentlich alle erholt und gesund wieder in der 
Schule angekommen. 
 
Erlebnisreich, anspruchsvoll aber nicht zu anstrengend, sonnig, aber nicht zu heiß, so wünschen 
wir uns unsere Schule in den nächsten Tagen. 
 
Anbei einige Informationen für Sie: 
 
Ich möchte noch einmal an den Pädagogischen Tag an diesem Donnerstag (23.06.) erinnern, 
den ich bereits im letzten Elternbrief vom 13.05. angekündigt habe. Die Notbetreuung für die 
Klassen 5 und 6 melden Sie bitte möglichst bald über die Klassenlehrer an.  
 
Die zehnten Klassen haben Ihre Prüfungen weitgehend abgeschlossen. Nächste Woche finden 
die Abschlussfahrten statt, am 12.07. mögliche mündliche Prüfungen, am 15.07. die Abschluss- 
und Entlassfeier. 
 
In der Woche vom 11.07. bis zum 15.07. sind unsere fünften Klassen für drei Tage zur Klassen-
fahrt auf der Schwäbischen Alb. Nachdem dieser pädagogisch wichtige Bestandteil unseres 
Schul(er-)lebens zwei Jahre nicht stattfinden konnte, freuen wir uns sehr, dass es in diesem Jahr 
wieder möglich ist und wünschen allen Schülerinnen und Schülern und natürlich auch den be-
gleitenden Kollegen erlebnisreiche Tage.  
 
Die Planung der Projekttage befindet sich in der letzten Phase. In den nächsten Tagen erhalten 
die Schüler die endgültige Zuweisung und die notwendigen Informationen. Vielen Dank an 
Herrn Peter und Herrn Huber für die gelungenen Planung. Wir freuen uns sehr auf diese Tage 
und die Möglichkeit Schule außerhalb der vorgegebenen Fächer zu erleben. 
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Schuljahresende heißt in der Realschule Oberkirch auch immer  „Theaterzeit“! Die Junge Bühne 
hat mit „Die Rote Zora“ ein unterhaltsames und spannendes Stück einstudiert. Ich freue mich 
sehr, dass die Theaterlosen Sommer hinter uns liegen, bedanke mich bei allen Beteiligten  und 
lade herzlich zu den Aufführungen ein. 
 
Ebenfalls nach zweijähriger Pause wollen wir wieder unseren beliebten Summer-Night-Jam 
durchführen. Die Musiker der RSO wollen zum ersten Mal in der schuleigenen Aula ihre Gäste  
unterhalten. Der hohe musikalische Unterhaltungswert und das nette Beieinander mit kühlen 
Getränken gehörte jahrelang zu einem gelungenen Schuljahresende dazu. Wir freuen uns 
schon! 
 
Das Weltgeschehen beeinflusst auch das Renchtal und unsere Schule. Fast zwanzig ukrainische 
Schülerinnen und Schüler sind inzwischen  bei uns angekommen. Im Moment werden sie in ei-
ner sogenannten Vorbereitungsklasse (VKL) von Frau Vaskevic unterrichtet. Mit ihr konnten wir 
eine engagierte Kollegin gewinnen, die den Schülern die ersten Schulwochen und die ersten 
Schritte in der deutsche Sprache sehr erleichtert. Die ukrainischen Schüler sind alle auch einer 
Regelklasse zugewiesen, die sie besuchen, wenn in der VKL gerade kein Unterricht für sie statt-
findet. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Schülern und Kollegen für die freundliche 
Aufnahme und Unterstützung unsere neuen Gäste. Gerade die Schüler, die selbst ukrainisch 
oder das sehr verwandte russisch sprechen, waren den neuen Schülern (und auch mir) eine 
große Hilfe. 
 
Nachfolgend Termine bis zum Schuljahresende. Sollten sie Fragen an uns haben, stehen wir wie 
immer gerne zur Verfügung. 
 
 
Termine bis Schuljahresende 
 
Do 23.06. - Fortbildungstag (unterrichtsfrei für Schüler) 
 
Di 12.07. - mündliche Prüfung (Klasse 10, bei Bedarf) 
Do 14.07. - Premiere Junge Bühne 
 
Do 21.07. - Klassenlehrertag 
Fr. 22.07, Mo 25.07., Di 26.07. - Projekttage 
Mo 25.07. - Summer-Night-Jam 
Mi 27.07. - Zeugnisausgabe, letzter Schultag 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Werner Franz 
Schulleiter  
 
 
 
 


