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Rundschreiben Nr. 1 im Schuljahr 2019/20    
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das neue Schuljahr ist mittlerweile angelaufen. Dies nehmen wir zum Anlass, Sie über 
Aktuelles und Neuerungen aus unserem Schulalltag zu informieren.  
 
In diesem Schuljahr werden die knapp 500 Schülerinnen und Schüler an unserer 
Schule in 20 Klassen von 39 Lehrkräften unterrichtet. Es konnten wieder drei 5er-
Klassen gebildet werden (davon eine Bili-Klasse). Der Pflichtunterricht ist in allen Klas-
senstufen gewährleistet. Das Förderstundenkontingent hat sich in diesem Schuljahr er-
höht, sodass wir die individuellen Fördermaßnahmen beibehalten bzw. ausbauen 
können. Konkret bedeutet dies:  
 

 Die individuellen Förderstunden (DIL/EIL/MIL) in den Klassenstufen 5 und 6 
werden wieder in vollem Umfang angeboten, ebenso SOL „Selbstorganisiertes 
Lernen“ in der Klassenstufe 7. 

 Die Klassenlehrerstunde (PM) ist weiterhin ein fester Bestandteil des Stunden-
plans (bisher in den Klassenstufen 5-8, in diesem Schuljahr auch in 9).  

 In den G-Klassen (grundlegendes Niveau) 7+8 sind in den Fächern Deutsch, Ma-
the und Englisch jeweils 2 Wochenstunden doppelt besetzt, sodass hier gezielte 
Fördermaßnahmen in Kleingruppen möglich sind.  
Schülerinnen und Schüler des G-Zugs der 9. Klasse werden weiterhin in den o.g. 
Fächern separat unterrichtet für eine optimale Vorbereitung auf den Hauptschul-
abschluss. 

 Nach wie vor sind Arbeitsgemeinschaften ein fester Bestandteil unseres Schul-
lebens. Es gibt Angebote wie die Theater-AG, Sing & Play, Radwege-AG (25-
jähriges Jubiläum dieses Jahr!), Schulsanitäter, Offener Computerraum.  

 In der Klassenstufe 9 besteht die Möglichkeit der Teilnahme am Kurs „Cambrid-
ge English“. Die Teilnehmer legen nach einigen Monaten eine international an-
erkannte Prüfung ab und erhalten ein Zertifikat.  

 Angeboten wird auch wieder ein Mathe-Brückenkurs, in welchem Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufe 10 auf den Besuch eines Beruflichen Gymnasiums 
vorbereitet werden.  

 
 
Die über die Familienbildung angebotene Hausaufgabenbetreuung für die 5. Klassen 
kann zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht starten. Die Eltern, die ihr Kind dafür an-
gemeldet haben, wurden bereits von der Familienbildung direkt angeschrieben. Weitere 
Informationen folgen.  
 
 
Der neue Bildungsplan ist mittlerweile in der Klassenstufe 9 „angekommen“. Das be-
deutet, dass an unserer Schule ab diesem Schuljahr erstmals die Hauptschul-
Abschlussprüfung abgelegt wird. Hierzu gab es bereits eine entsprechende Infoveran-
staltung. In Kürze finden Sie auch alles zur Prüfung auf unserer Homepage. 



Seite 2 von 2 

Die 10er Klassen durchlaufen ein letztes Mal noch die „alte“ Realschul-
Abschlussprüfung. Auch hierüber wurde im Rahmen einer Veranstaltung umfassend 
informiert. Ausblick: Ab dem Schuljahr 2020/21 gibt es eine Novellierung bei der Real-
schul-Abschlussprüfung.  
 
 
Der neue Bildungsplan sieht weitere Änderungen vor, die ab diesem Schuljahr umge-
setzt werden: 

- Ethik ab Klasse 7 (ab nächstem Schuljahr ab Klasse 6, danach ab Klasse 5)  
- Musik + BK für alle 9er (nicht mehr als Wahlfach wie bisher)  
- Informatik als freiwilliges Wahlfach ab Klasse 8  

 
 
Das Team, welches bei uns für die Berufsorientierung zuständig ist, hat einen neuen 
Service in Form eines Newsletters eingerichtet. Die 8er/9er/10er-Eltern werden über ver-
schiedene Themen aus dem Bereich der Berufs- und Studienorientierung wie beispiels-
weise Tage der offenen Tür an unterschiedlichen Bildungseinrichtungen oder freie Aus-
bildungsplätze informiert. 
 
 
Der Umbau der naturwissenschaftlichen Fachräume schreitet voran. Der Seitentrakt 
im 1. OG mit den neuen Fachräumen Chemie und Physik wird Ende des Jahres fertigge-
stellt. Im Anschluss beginnt mit der Erneuerung des Biologiesaals und dem Umbau des 
„alten“ Physiksaals im EG zu einem weiteren Computerraum die nächste Bauphase. Im 
dritten Bauabschnitt (voraussichtlich Sommer 2020) werden die Klassenzimmer oberhalb 
des neuen Physik-/Chemiesaals auf den aktuellen Stand gebracht. Diese weitreichenden 
Umbaumaßnahmen schränken unseren Schulbetrieb minimal ein (in erster Linie mit 
Raumvertretungen). Die Sicherheit Ihrer Kinder ist selbstverständlich gewährleistet.  
 
 
Auch bei der Schulsozialarbeit hat sich etwas geändert: Erfreulicherweise ist die Stelle 
wieder besetzt und Frau Hofmann unterstützt uns ab sofort als Schulsozialarbeiterin. An 
den Elternabenden hat sie sich Ihnen bereits vorgestellt. Ihre Kontaktdaten finden Sie 
auf unserer Homepage (Link: Personen/Schulsozialarbeit).  
 
 
Das Schuljahr ist „vollbepackt“ mit vielen verschiedenen Terminen. Auf unserer Home-
page www.fsr-vai.de  sind sämtliche Termine aufgelistet (Link: Aktuell/Terminübersicht). 
Ebenso finden Sie hier unser „Abkürzungs-ABC“, Informationen zu Prüfungen u.v.m.  
 
 
Das Kollegium und die Schulleitung wünscht allen ein harmonisches und erfolg-
reiches Schuljahr 2019/20. 
 
 
Es grüßt Sie herzlich Ihre Schulleitung der FSR, 
 
 
 
 
 
Uwe Lehmann   Astrid Karbach 

http://www.fsr-vai.de/schulsozialarbeit.html
http://www.fsr-vai.de/
http://www.fsr-vai.de/terminuebersicht.html

