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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein ereignisreiches und rasantes Schuljahr geht zu Ende.  
Neben unserem Kerngeschäft, dem Unterricht dürfen wir auch in diesem Jahr auf  viele  
Veranstaltungen zurückblicken: Präventionsprojekte, Lerngänge, Klassenfahrten, Schullandheime, 
England- und Straßburgfahrt, „Veranstaltungsklassiker“ wie unser Berufsinfomarkt, zahlreiche 
Konzerte und Sportevents, unser Vierer-Info-Tag, die Verabschiedung eines sehr erfolgreichen 
Abschlussjahrgangs 2019 oder zuletzt unsere vier Projekttage, in denen das Schulhaus von einem 
bunten und kreativen Treiben erfüllt war.  
 
Herzlichen Dank für das Schuljahr 2018/2019 
Allen Mitarbeitern der Schule, angefangen von den Kolleginnen und Kollegen über unsere 
Sekretärinnen Frau Micul und Frau Haag sowie unseren Hausmeister Uwe Neudeck bis hin zu 
unserer Schulsozialarbeiterin Rose Bahlinger, unseren Mediotheksmitarbeiterinnen Frau Sailer und 
Frau Kranert, unseren Schulbegleitern oder unseren Hausaufgabenbetreuerinnen, sagen wir ebenso 
„Herzlichen Dank!“ wie Ihnen, liebe Eltern. Wir danken für alle konstruktive Zusammenarbeit und 
Ihr vielfaches, bereicherndes Engagement für die JRS. Nicht zuletzt geht der Dank auch an Euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler. Es tut gut zu sehen und zu erleben, wie so viele von Euch nicht nur 
Verantwortung für sich selbst und ihren schulischen Erfolg übernehmen, sondern sich darüber 
hinaus auf verschiedenste Weise für „ihre“ Schule engagieren und sich mit ihr identifizieren. DANKE! 
 
Verabschiedungen und Willkommensgrüße 
DANKE und alles Gute für die Zukunft sagen wir auch verschiedenen Kolleginnen und Kollegen: Wir 
verabschieden Frau Birkhofer und Frau Biller in den Ruhestand und sprechen unseren Dank und 
unsere Anerkennung für jahrzehntelange Arbeit an der JRS aus.  
Herr Holub wird auf eigenen Wunsch hin versetzt. Es zieht ihn mit Frau und Kind in die Heimat der 
Kindertage zurück.  
Ganz überraschend müssen wir auch Frau Bögelspacher verabschieden, die ein kurzfristiges 
Stellenangebot für den Auslandsschuldienst in St. Petersburg erhalten und angenommen hat.  
Den scheidenden Kolleginnen und Kollegen wünschen wir alles Gute und viel Erfolg und Freude bei 
Ihren neuen Aufgaben. 
Für ein sogenanntes „Sabbatjahr“ lassen wir Frau Guldenfels in die große weite Welt ziehen. Auch 
ihr wünschen wir eine glückliche und erfüllte Zeit. 
Unsere Lehramtsanwärterinnen Frau Hornung und Frau Völkle werden ebenfalls im kommenden 
Schuljahr nicht mehr an der JRS unterrichten. Schön, dass sie mit ihrer Garten-AG bzw. ihrem 
Unterstufenchor unser Schulleben bereichert haben. Danke! 
Wir freuen uns, dass wir unsere Anwärterin Frau Hummel im kommenden Schuljahr als „neue“ 
Kollegin an der JRS begrüßen dürfen! 
Neu bzw. zurück an der Schule begrüßen wir Frau Pape, Frau Steck und Herrn Breuling, die das 
Kollegium der JRS ab dem neuen Schuljahr komplettieren werden. Wir wünschen ihnen für ihre 
Arbeit an der JRS viel Freude und Erfolg. 
 
Materialliste für das neue Schuljahr  / Jerg Ratgeb for future – Papier statt Plastik 
In den letzten Monaten durften wir miterleben, wie das Thema Klimawandel und Umweltschutz 
gesellschaftlich und politisch wieder mehr Raum eingenommen hat. Als Schulgemeinschaft möchten 
auch wir einen Beitrag leisten. In einem ersten Schritt wollen wir ab dem kommenden Schuljahr 
möglichst auf Plastik bei der Neuanschaffung von Schulmaterialien verzichten. Wir bitten Sie und 
euch auf plastikfreie Alternativen auszuweichen. Konkret wünschen wir uns für die Schulhefte 
farbige Papierumschläge und Schnellhefter aus Pappe. Zu Beginn des Schuljahres erhalten Sie über 
die Klassenleitung eine Materialliste aller Fächer. Danke für Ihre Unterstützung! 
 



„Prüfen. Rufen. Drücken – Wie reanimiere ich im Notfall?“  
Der JRS Elternbeirat lädt Sie am Samstag, 28. Sept. um 14:00 Uhr zu der kostenlosen Schulungs- und 
Informationsveranstaltung „Prüfen. Rufen. Drücken – Wie reanimiere ich im Notfall?“ in die Jerg-
Ratgeb-Realschule ein. Zur weiteren Planung der Veranstaltung bittet der Elternbeirat um eine 
verbindliche Anmeldung unter folgendem Link: https://bit.ly/2XuZZG1. 
Wir danken dem Elternbeirat für die Organisation des sicherlich informativen Nachmittags, der im 
Anschluss an die Schulung bei einer Brezel und einem Getränk gemütlich ausklingen soll und 
Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Austausch bietet. 
 
Neue Handy- und Smartphone-Regelung ab dem neuen Schuljahr 
Im zweiten Halbjahr haben wir in den Gremien der Schule das Thema „Handynutzung an der JRS“ neu 
diskutiert. Vor zwei Wochen haben die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz mehrheitlich 
beschlossen, die bisherige Regelung durch folgende neue Regelung ab dem kommenden Schuljahr 
2019/20 zu ersetzen: 
„Handys und Smartphones sind im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände weder zu sehen 
noch zu hören. Ihre Benutzung auf dem Schulgelände ist während des gesamten Schultages untersagt.  
Ausnahmen für die gezielte Nutzung im Unterricht regelt der jeweilige Fachlehrer. Das Mitführen 
eines Smartphones zu unterrichtlichen Zwecken ist nicht verpflichtend.  
Diese Regelung schließt auch Geräte wie Smartwatches und ähnliche mit ein. 
Die Benutzung ist ab dem kommenden Schuljahr also auch außerhalb des Gebäudes auf dem gesamten 
Schulgelände untersagt. Wir erachten diesen Schritt wegen der teils exzessiven Nutzung der 
Smartphones in den Pausen als sehr dringlich. Bitte sprechen Sie zu Hause über das Thema und treffen 
Sie in der Familie entsprechende Regelungen. Unsere Empfehlung lautet dahingehend, auf das 
Mitführen des Smartphones gänzlich zu verzichten. Weitere Informationen wie z.B. Konsequenzen bei 
der Nichteinhaltung dieser aktualisierten Regel erhalten Sie zu Beginn des kommenden Schuljahres.  
 
Klasseneinteilungen und Stundenpläne 
Ab Mittwoch, den 4. September werden alle neuen Klassenlisten am Haupteingang der Schule 
ausgehängt. Da während der Ferien noch Schüleraufnahmen stattfinden, die unter Umständen 
Auswirkungen auf die Einteilung der Klassen haben, können wir die Einteilungen erst zu diesem späten 
Zeitpunkt verbindlich bekanntgeben. Danke für Ihr Verständnis. Des Weiteren planen wir, ab Montag, 9. 
September die Stundenpläne im Vertretungsplanmodul unserer Homepage zu veröffentlichen: 
(Benutzername: Stundenplan; Passwort: 2019) 
 
Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr 
Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr ist am Mittwoch, 11.September 2019 für alle Klassen wie folgt: 
7:40 Uhr bis 12:05 Uhr (1. bis 5. Stunde). 
 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Euch allen erholsame und schöne Sommerferien mit vielen schönen 
Aktivitäten und Erlebnissen in der Familie und mit Freunden. Wir freuen uns auf ein gesundes 
Wiedersehen im neuen Schuljahr. 
 
 
Ihre und Eure JRS Herrenberg  

 
 
 
A. Riegler      S. Würth     


