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Stauferschule, Schulstraße 7-9, 73116 Wäschenbeuren 

 

Monats- 

RUNDSCHREIBEN 

 
Das Monatsrundschreiben soll Eltern, Lehrer und Schüler in regelmäßigen 
Abständen über Wissenswertes aus unserem Schulleben informieren. Es dient der 
Transparenz, der Offenheit und somit der Vertrauensbildung. Das Rundschreiben 
wird an die Lehrkräfte und die Elternbeiräte verschickt (diese können die E-Mail auch 
gerne an die Eltern Ihrer Klasse weiterleiten) sowie auf der Homepage der Schule 
eingestellt. Natürlich können auch Elternbeiräte oder die SMV Informationen 
einbringen. Diese bitte mind. eine Woche vor Ablauf des Monats schriftlich (E-Mail) 
an das Sekretariat verschicken. 
 
 
Schriftliche Prüfungen des Hauptschul- und Werkrealschulabschlusses 
erfolgreich gemeistert 
Die schriftlichen Prüfungen fanden für die Hauptschüler immer dienstags in der 
Bürenhalle statt. Da wir zwei neunte Klassen führen, mussten wir auf die Bürenhalle 
ausweichen, um den Schülern ausreichend Platz und Ruhe zu bieten. Dafür wurde 
der Sportunterricht für den Vormittag eingestellt. Die Werkrealschulprüfung fand 
immer mittwochs im großen Betreuungsraum statt. Natürlich sind die Ergebnisse 
stets individuell zu betrachten und die mündlichen Prüfungen stehen auch noch aus. 
Dennoch können wir sagen, dass keiner bislang „durch die Prüfungen gefallen“ ist 
und die Ergebnisse insgesamt erfreulich gut waren. Wir gratulieren allen Prüflingen 
jetzt schon zu ihrem Teilerfolg und danken den Lehrkräften für ihr Bemühen um ihre 
Schützlinge. Für den Endspurt wünschen wir weiter viel Kraft und viel Erfolg!  
 
13.4., 2. Gesamtelternbeiratssitzung 
Am 13.4. fand die zweite Gesamtelternbeiratssitzung statt. Über die zu 
veröffentlichenden Inhalte informieren die Elternbeiräte in den 
Klassenpflegschaftssitzungen und die Schulleitung in der nächsten 
Gesamtlehrerkonferenz. 
 
15.4., Prognosegespräch am Schulamt 
Am 15.4. fand sich die Schulleitung bei unserer Sprengelschulrätin Frau Weccard, 
die jetzt auch stellvertretende Leiterin des Schulamts Göppingen ist, zum 
Prognosegespräch am Schulamt ein. Dieses Gespräch findet jedes Jahr statt. 
Nachdem die Daten (Anzahl der Klassen/ Gruppen in den Stufen, Personal mit 
Stundenanzahl, etc.) durch die Schule für das neue Schuljahr eingegeben wurden, 
wurde nun besprochen, wie mit der Datenlage umgegangen wird. Wie zu erwarten, 
hat die Stauferschule einen Überhang an Personalstunden. Dies liegt am Auslaufen 
der Werkrealschule. Hier fällt jedes Schuljahr eine weitere Klasse weg. Das heißt, 
dass die Stauferschule auch für das neue Schuljahr Lehrer versetzen bzw. abordnen  
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muss. Vorrang hat immer der Bedarf der Schule. Aber natürlich wird geschaut, dass 
für die Lehrkräfte, die gehen müssen, eine gute Lösung zustande kommt. Bis eine 
endgültige Lösung sicher steht, werden keine Informationen an die Öffentlichkeit 
gegeben. Wir gehen davon aus, Schüler und Eltern noch rechtzeitig vor den 
Sommerferien informieren zu können.  
 
24.4., 25 – jähriges Jubiläum des Bahnhofskindergartens 
Am 24.4. durfte ich als Schulleiterin beim 25 - jährigen Jubiläum des 
Bahnhofkindergartens zu Gast sein. Die Veranstaltung war grandios und sehr 
unterhaltsam. Auf diesem Weg möchte ich allen und besonders Frau Brenner, der 
Kindergartenleitung, meinen Respekt ausdrücken, weil ich sehr gut weiß, wie viel 
Anstrengung hinter einem solchen Event steckt. Ich habe mich köstlich amüsiert und 
freue mich schon sehr auf die Kleinen, die ja schon bald zu uns gehören werden.  
 
26. und 28.4., VERA Deutsch in den beiden dritten Klassen 
Am 26. und 28.4. fanden in den dritten Klassen die bundesweiten Vergleichsarbeiten 
statt. Leider konnten aufgrund der immer noch anhaltenden Grippewelle viele 
unserer Drittklässler nicht teilnehmen. Somit wird die klassenbezogene Rückmeldung 
im landesweiten Vergleich verzerrt. Die Schüler, die teilnehmen konnten, erhalten 
aber dennoch eine qualitative Rückmeldung, das heißt eine Rückmeldung auf 
welchen Kompetenzniveau sie sich befinden.   
 
 
Ausblick 

 3.5. VERA Mathe in Klasse 3 

 5.5. Feiertag 

 6.5. beweglicher Ferientag 

 11.5. Gesamtlehrerkonferenz am Nachmittag 

 13.5. Gesundes Pausenfrühstück 

 14. – bis einschließlich Montag 30.5. Pfingstferien 


