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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                        Eich, im Juni 2017
liebe Schülerinnen und Schüler,

in wenigen Tagen geht das Schuljahr 16/17 zu Ende. Ich nutze gerne die Gelegenheit, um Ihnen und 
euch noch einige wichtige Informationen und Termine mitzuteilen und das Schuljahr abzuschließen.

Wichtige Änderung zur Schulbuchausleihe
Am Freitag werden alle Schülerinnen und Schüler, die bei der Schulbuchausleihe mitmachen, mit dem 

Zeugnis zwei wichtige Schreiben erhalten: Den sehr wichtigen Abholschein, der Sie, liebe 
Eltern berechtigt, die Bücher für Ihr Kind abzuholen und Sie bekommen ein Infoschreiben, 
wann und wo dies geschehen kann.

Die Verbandsgemeinde Eich wird in der letzten Ferienwoche (vom 7.-11.8.17) in unserer Turnhalle die 
Abholung der Bücher organisieren. Deshalb möchte ich Sie herzlich bitten, daran zu denken, in diesem 
Zeitfenster die Bücher für das neue Schuljahr abzuholen. Denken Sie bitte an den Abholschein, denn 
ohne diesen werden Sie keine Bücher bekommen. Bei Verlust des Scheines kann die VG keinen Ersatz 
ausstellen. Bitte achten Sie deshalb gut auf dieses Schreiben! 
Sie quittieren mit Ihrer Unterschrift den Erhalt der Bücher und können diese dann mit dem ent-

sprechenden Ausleihschein mit nach Hause nehmen. Bitte bedenken Sie auch, dass dieser 
Aus-leihschein wieder bei der Rückgabe der Bücher am Ende des Schuljahres 17/18 gebraucht
wird. 

Projekttage und Frühlingsfest 2017
In diesem Schuljahr haben wir statt des Herbstfestes ein Frühlingsfest durchgeführt. Die davor 

stattfindenden Projekttage standen ganz unter dem Motto: Realschule Plus Eich- wir mögen‘s 
bunt! Wie seit einigen Jahren verteilten sich die Schülerinnen und Schüler aus allen Klassen in 
16 verschiedenen Projekten und waren sportlich unterwegs, tanzten, spielten, bastelten, 
nähten, dachten über Glück und soziale Gerechtigkeit nach oder entwickelten neue Cocktails, 
die am Frühlingsfest dem Publikum präsentiert wurden. Die Atmosphäre im und rund um unser 
Schulhaus war geprägt von fröhlichem Miteinander und Freude am Tun. Dies war auch am 
Schulfest zu spüren, zu dem viele von Ihnen, liebe Eltern gekommen waren, um zu erleben und
zu sehen, was unsere Schulgemeinschaft ausmacht. ☺ Wer schöne Fotos dazu sehen möchte,
kann dies auf unserer Homepage www.realschulepluseich.de tun.

Allen Lehrkräften, dem Orga-Team der Projekttage und des Schulfestes, den Mitgliedern des engagierten 
SchulElternBeirats, sowie allen Helfern bei den Ständen und den Spendern der vielen leckeren Speisen 
möchte ich von Herzen danken! Ohne Ihre Unterstützung hätte dieses Fest nicht stattfinden können! 
Ich freue mich, dass die stattliche Summe von 1005 € an den Förderverein übergeben werden konnte. 
Auch dafür sage ich herzlichen Dank! Wofür wir dieses Geld ausgeben möchten, werde ich im nächsten 
Absatz kurz vorstellen. 

Schulhofumgestaltung
Unsere sehr engagierte Schülervertretung SV Plus äußerte den Wunsch, den Schulhof für die Schüler 
attraktiver zu machen und sammelte in allen Klassen Ideen und Wünsche für eine Neugestaltung des 
Geländes. Nach Gesprächen mit unserem Schulträger, der VG Eich wurde das Projekt als Ausschreibung
an  Architekten verschickt und im Mai erfolgte die Vorstellung im Sitzungssaal der VG unter Beteiligung 
des Verbandsbürgermeisters Hrn. Abstein und des Schulausschusses. Zahlreiche Ideen der Schüler 
fanden im Entwurf des Landschaftsarchitekten Hrn. Köhler Berücksichtigung und nun warten wir auf die 
Kostenkalkulation, damit die Umgestaltung ihre ersten Schritte machen kann. Allen Beteiligten, besonders
aber der Verbandsgemeinde Eich  danke ich ganz herzlich für das große Engagement bei der Umsetzung
unseres großen Projekts. 
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Wir hoffen, dass nach den Sommerferien die nächste gemeinsame Sitzung stattfinden wird, in der es 
dann um Detailfragen und die Finanzierungswege gehen wird.

Schulentlassung am Donnerstag, den 22. Juni 17:
   Am vergangenen Donnerstag wurden unter dem Motto „James Bond – Mission completed“ in der Alt-  
   rheinhalle 80 Schulabgänger verabschiedet:  40 Schülerinnen und Schüler, die den Schulabschluss der 
   Berufsreife erreicht haben und 40 Jugendliche, die den Sekundarabschluss I erreicht haben. 
   Diese Abschlussfeier war mit viel Liebe und Engagement von den Abgangsklassen geplant und 
   vorbereitet worden. Die Atmosphäre dieses Abends ist  mit viel Stolz, aber auch Wehmut zu beschreiben  
   und brachte wieder einmal zum Ausdruck, wie gut und herzlich die Zusammenarbeit von den Lehrkräften 
   und den Schülerinnen und Schülern ist.  Allen, die zum Gelingen dieses besonderen Abends beigetragen 
   haben, möchte ich ganz herzlich danken.
   Ich wünsche allen unseren Ehemaligen viel Glück und Gottes reichen Segen auf ihrem weiteren beruf-
   lichen und privaten Lebensweg. Wir freuen uns natürlich auch auf ein Wiedersehen, vielleicht beim 
   nächsten Tag der offenen Tür oder am Schulfest. ☺

   Verabschiedung aus dem Kollegium
   Leider müssen wir uns zum Schuljahresende von Fr. Stähle, Hrn. Temmar  und Hrn. Bickler  verabschie-
   den, die in unserer Schule engagiert und motiviert unterrichtet haben. Für Ihren Einsatz für unsere Schüler-
  schaft und in unserem  Kollegium danken wir ihnen sehr und wünschen alles Gute für die Zukunft!
  
   Auch von unseren FSJ’lern Hrn. Best (den wir schon Ende Mai verabschiedet haben) und Fr. Pakoglu gilt
   es sich zu verabschieden. Sie haben uns ein Jahr lang in den vielfältigsten Aufgaben unterstützt. Sie
   leiteten mit Eifer Arbeitsgemeinschaften und sammelten wertvolle Erfahrungen, die sie in ihr neues Auf-
   gabenfeld mitnehmen werden. Für den selbstlosen Einsatz und das großartige Engagement für unsere   
   Schulgemeinschaft sage ich im Namen Aller ganz herzlich danke! ☺ Für das kommende Schuljahr suchen 
   wir noch 1 -2 neue FSJ’ler. Wenn Sie/ihr jemanden kennen, der Interesse an dieser abwechslungsreichen 
   Tätigkeit hat, möge er/sie sich bitte in der Verwaltung melden. Danke für die Mithilfe! 

   Ausblick ins neue Schuljahr 17/18
   Da uns immer wieder Anfragen wegen der Betriebspraktika erreichen, hier noch einmal der Hinweis auf  
   die Termine, damit Sie und ihr euch rechtzeitig um einen interessanten Platz bewerben könnt. Außerdem 
   nenne ich auch die Termine, die innerhalb unseres Berufsorientierungskonzept im neuen Schuljahr 
   bereits terminiert sind:

21.8.-01.09.17   Praktikum der 9a        14.8.-01.009.17 Werkstatttage HWK Mainz der Realschulklasse 9d
22. und 25.8.17 Besuch des BIZ-Mobils an unserer Schule für die 8. Jahrgangsstufe 
26.09.17 Informationsabend zur Studien- und Berufsorientierung für alle 8.-10. Klassen und deren Eltern
29.1. – 09.02.18   Praktikum der Praxisklasse 8a
12.-23.3.18 Praktikum der 8 Berufsreifeklassen und der Realschulklasse 9

   Gerne weise ich noch einmal auf unsere Homepage hin, auf der Sie zahlreiche Links und Hinweise zum 
   Thema „Berufswahl“ finden. Auch Hr. Rathgeber, unser Ansprechpartner der Agentur für Arbeit freut sich 
   über Ihren Anruf und Ihr Interesse bei der Berufswahl Ihres Kindes.

   Falls Sie schon die Ferien im kommenden Schuljahr planen, weise ich auf die Ferientermine hin:
   Herbstferien    01.10. – 13.10.2017    Weihnachtsferien    22.12.17 –  09.01.18
   Osterferien    26.03. – 06.04.2018    Sommerferien    25.06.18 –  03.08.18

   Schuljahresabschluss
Nicht nur die Schulabgänger, auch die übrigen Klassen feiern in diesen Tagen noch mit einem Grillabend,
einer Übernachtung im Schulhaus oder einem schönen Ausflug das Ende des Schuljahres 16/17 und der 
gemeinsamen Zeit.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich für das vergangene Schuljahr, mit seinem Alltag, aber 
besonders auch mit all den schönen Highlights (Weihnachtsmarkt, Tag der offenen Tür, Schulfest, 
Schulturnier, Sprachreise, Schulgottesdienste, Klassenfahrten, Ausflüge, und vieles mehr)  zu bedanken:
Bei den Lehrkräften, beim Schulleitungsteam Hrn. Göttle und Fr. Lehnert, bei den pädagogischen Fach-
kräften, bei den Sekretärinnen, beim Hausmeister, bei den Reinigungskräften, bei den Damen in der 
Mensa und bei den vielen Helfern in der Schüler-  und Elternschaft! 
Sie alle tragen entscheidend zum Gelingen des Schuljahres bei! DANKE DAFÜR!

   Nun wünsche ich Ihnen und euch erholsame Ferientage und 
   freue mich auf ein gesundes und erholtes Wiedersehen 



   am Montag, den 14. August 2017!
                                             
     Mit freundlichen Grüßen    
                                              Ihre/eure     A. Kercher, Rektorin                                                                       


