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  Max-Eyth-Realschule Backnang 
 

Infobrief Nr. 8 SJ 2022/23  
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Mitglieder unseres Fördervereins, 

Wenn wir in diesen Tagen morgens auf den Weg zur Schule gehen, 

dann ist es mittlerweile wieder hell, die Bäume und Blumen fangen an 

zu blühen und die Temperaturen steigen - ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Frühling Einzug 

hält. Auch an der Schule spüren wir diese Entwicklung und freuen uns, dass die Tage länger werden. 

Natürlich freuen wir uns aber auch auf die bevorstehenden Osterferien. Für die wünschen wir Ihnen 

und euch allen schon jetzt, schöne Ostertage, gute Erholung und reichlich Gelegenheit, die Natur zu 

genießen. Zuvor verabschieden wir allerdings noch unsere Stufe 8 in die All-American-Week 

beziehungsweise nach London. Auch dort wünschen wir gute Tage und eine gute Reise. 

Wieder einmal sind eine Reihe von Themen zusammengekommen, die wir Ihnen in diesem Infobrief 

zusammengestellt haben. Teilweise sehr aktuell, insbesondere bezüglich der Situation im ÖPNV in 

der kommenden Woche. Bitte nehmen Sie alle Informationen sorgfältig zur Kenntnis. 

Herzliche Grüße von der MER auch von Katja Weißhaar und Michael Schmidt 

Timm Ruckaberle - Schulleiter 

 

Rückblick Elternsprechtag – Klassenpflegschaften zweite Runde 

In den letzten Wochen hatten wir im Rahmen des Elternsprechtages und der zweiten Runde der 

Klassenpflegschaften die Gelegenheit, uns mit Ihnen auszutauschen. Beide Veranstaltungen waren 

gut besucht und wir bedanken uns für die vielen wertvollen Gespräche. Es ist eine wichtige 

Rückmeldung für uns aber auch für Ihre Kinder, dass Schule und Elternhaus im Gespräch sind. In 

diesem Sinne freuen wir uns auch weiterhin auf gemeinsame Gelegenheiten, Ihre Kinder in den Blick 

zu nehmen. 

Warnstreik am kommenden Montag 

Wie Sie der Presseberichterstattung entnehmen können, wird am kommenden Montag ein 

Warnstreik stattfinden, der auch den ÖPNV betrifft. Betroffen sind insbesondere der gesamte S-

Bahn-Verkehr sowie die Nahverkehrszüge. Das Landratsamt teilt für die Busverbindungen folgendes 

mit: 

Ausdrücklich nicht von den Warnstreiks betroffen sind die regionalen Busunternehmen (z. B. 

 Schlienz, OVR, FMO …). Auch die Schnellbusse u. a. X10, X20 und X60 fahren planmäßig. 

Alle Busse im Rems-Murr-Kreis mit Ausnahme der kreisüberschreitenden Buslinien der SSB aus 

 Stuttgart heraus sind demzufolge vom Warnstreik nicht betroffen.  

Für die Schüler*innen, die mit der Bahn oder dem Zug zu uns kommen, bitten wir Sie mit 

Fahrgemeinschaften o.ä. Sorge dafür zu tragen, dass die Schüler*innen am Unterricht teilnehmen 

können. 
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Ostergottesdienst entfällt 

Aufgrund der Personalengpässe und der allgemein angespannten Situation auch in den Klassen wird 

es dieses Jahr leider keinen Ostergottesdienst geben können. Damit findet am letzten Schultag vor 

den Osterferien auch in der 1. Stunde ganz regulärer Unterricht nach Stunden/Vertretungsplan statt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien aber ein frohes Osterfest mit hoffnungsvollen Momenten. 

Prüfungsdurchlauf zu den Abschlussprüfungen geht weiter 

Im nächsten Abschnitt nach den Osterferien nimmt das Prüfungsgeschehen an der Schule so richtig 

Fahrt auf. Neben den schriftlichen Abschlussprüfungen wird auch die Projektprüfung in der Stufe 9 

abgelegt. Um die Prüfungen ordnungsgemäß durchführen zu können, sind Eingriffe in die 

Stundenpläne der übrigen Klassen nicht auszuschließen. Es kann auch sein, dass wir einzelne Klassen 

an einzelnen Tagen komplett ins Fernlernen schicken müssen. Wie immer gilt das natürlich nur für 

den Notfall. 

Stundenplananpassungen auch nach den Osterferien 

Bereits jetzt wollen wir Sie darüber informieren, dass auch nach den Osterferien immer wieder 

Anpassungen an den Stundenplänen vorgenommen werden müssen. Dies liegt zwar teilweise auch 

darin begründet, dass Kolleginnen in den Mutterschutz eintreten, aber eben auch darin, dass wir 

weitere Lehrkräfte und Unterstützung erhalten. Damit verbessert sich die Situation dann hoffentlich 

auch für alle Beteiligten wieder etwas. Die nächste Änderung arbeiten wir über die Osterferien ein 

und werden am letzten Wochenende der Osterferien die geänderten Stundenpläne in WebUntis 

veröffentlichen. Bitte schauen Sie entsprechend nach, bevor es dann am Montag nach den Ferien 

wieder losgeht. 

Aufenthalt im Schulhaus vor Beginn der zweiten Stunde 

Sollten Schüler*innen erst zur zweiten Stunde Unterricht haben, ist der Aufenthalt im Klassenzimmer 

und dem Foyer - grundsätzlich im Schulhaus - nicht gestattet. Der Aufenthaltsraum ist geöffnet und 

wir bitten Schüler*innen, die früher kommen, sich dort aufzuhalten. Um Unruhe im Schulhaus zu 

vermeiden, gehen die Schüler*innen erst zu Unterrichtsbeginn in die jeweiligen Klassenzimmer. 

 

Termine  

26./27.-31-03. 01.04.-16.04. 17.04. 24.-26.04. 

All-American-Week  
(Mo bis Fr) und 
Londonfahrt Stufe 8 
(So bis Fr) 

Osterferien Erster Schultag nach 
den Osterferien 

Projektprüfung WBS in 
der Stufe 9 
 

27.04. 28.04. 01.05. 05.05. 

Infoabend für Eltern 
zu den  
Wahlpflichtfächern 
(Stufe 5&6) 

Infoveranstaltung für 
Schüler*innen Stufe 5 
& 6 zum 
Wahlpflichtfach 

Feiertag Gemeinsamer 
Klassentag 

 

 


