
 

 
Heidelberg, 01.02.2023 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 

Schüler! 
 

Am kommenden Montag, 06. Februar 

beginnt das zweite Halbjahr. Schön, 

dass unser Alltag wieder zurückgekehrt 

ist. 

In dieser Woche haben wir 

spitzenmäßiges sportliches Team-

verhalten an den Wintersporttagen 

gesehen. Die gemischten Gruppen haben 

engagiert und fair gegeneinander gespielt 

und sich in Basketball oder Fußball 

gemessen. 

Vielen Dank an das Fachschafts-Team 

Sport, der SMV, die uns mit Köstlichkeiten 

versorgt haben und dem Schul-

sanitätsdienst, dessen Mitglieder alle sehr 

zuverlässig und routiniert die Verletzten 

versorgt haben! 

 

Am Freitag, 03.02.2023 werden die 

Halbjahresinformationen ausgegeben, 

die Abschlussschülerinnen und -schüler 

erhalten ihr Halbjahreszeugnis. 

Mit dem 06.02.23 ändert sich der 

Stundenplan in einigen Klassen. Die 

Klassenleitungen haben Ihre Kinder 

bereits über die Änderungen informiert. 

 

Wir freuen uns auf einige neue 

Schülerinnen und Schüler, die per 

Halbjahr zu uns auf die Schule wechseln. 

Im Sinne unseres sozialen Profils 

wünsche ich mir, dass Ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, sie alle gut 

aufnehmt, integriert und bestmöglich 

unterstützt, Teil unserer Gemeinschaft zu 

werden. 

 

Am Mittwoch, 08.02.23 findet der 

Elternsprechtag statt. Darüber wurden 

Sie bereits informiert. Nehmen Sie die 

Möglichkeit wahr, persönlich in der Schule 

mit unseren Lehrkräften in Kontakt zu 

treten. Die Catering-AG versorgt Sie an  

 

 
 

 

diesem Abend mit Getränken und kleinen 

Köstlichkeiten. 

 

Am Mittwoch, 15.02.23 findet die 

Informationsveranstaltung für zu-

künftige Schülerinnen und Schüler 

sowie deren Eltern statt. Vielen Dank an 

alle Lehrkräfte, die bereits sehr engagiert 

in der Vorbereitungsphase stecken, um 

das Lernen und Leben an der GMRS zu 

präsentieren. Vielen Dank an alle 

Schülerinnen und Schüler, die bereit sind, 

an diesem Abend die Schule zu 

repräsentieren. Vielen Dank an den 

Elternbeirat und den Freundeskreis, die 

den Abend mitgestalten. 

 

Am Donnerstag, 09.02.23 werden unsere 

neuen Referendare in den Schulalltag 

einsteigen. Herzlich Willkommen Frau 

Schmidt-Grün, Herr Jentzsch und Herr 

Mickler.  

 

 

Leider enthält dieser Elternbrief auch ein 

unschönes Thema: Vandalismus. Lange 

Zeit war es ruhig, doch seit wenigen 

Wochen werden die Schülertoiletten 

mutwillig lahm gelegt. Mutwillig werden 

Toilettenbrillen zerstört, Wasserhähne 

abmontiert oder mit Wunderkerzen und 

Plastiksuppenschüsseln die Toiletten 

verstopft.  

Aktuell sind die Schülertoiletten nicht mehr 

frei zugänglich. In den Pausen werden 

diese aufgeschlossen, in äußersten 

Notfällen können die Schülerinnen und 

Schüler über das Sekretariat 

aufgeschlossen bekommen. Das ist ein 

Zustand, den wir schnellstmöglich wieder 

abschaffen wollen. Das geht aber nur, 

wenn der Vandalismus sofort aufhört. 

Derzeit führe ich viele Gespräche mit den 

jungen Menschen. Besonders schlimm 

empfinde ich, dass es Schüler gibt, die  
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behaupten, sie wüssten, wer dies 

gewesen sei, werden es aber auf keinen 

Fall verraten!  

 

Ich bitte Sie, mit Ihrem Kind zu sprechen 

und deutlich zu machen, dass hier 

Zivilcourage gefragt ist! Diejenigen, die 

etwas wissen oder der / die Täter selbst 

mögen bitte zu ihrer Tat stehen. 

 

Außerdem stellen wir derzeit häufig fest, 

dass geraucht wird. Insbesondere E-

Shishas, so genannte „Waves“ werden 

sowohl von Mädchen wie auch von Jungs 

konsumiert. Auch hier bitte ich um ein 

Gespräch, das Sie mit Ihrem Kind führen 

sollten. E-Shishas sind sehr 

gesundheitsschädlich, der Erwerb ist für 

unter 18-Jährige illegal. Diesen Zustand 

bemerken wir vermehrt in den 

Klassenstufen 7 und 8.  

Sofern wir Kinder in der Schule beim 

Rauchen erwischen, müssen diese mit 

einer empfindlichen Strafe rechnen. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

Anja Rauh       Monika Multhaup  

Schulleiterin            stellv. Schulleiterin 

und das gesamte Team der Gregor-

Mendel-Realschule 

 

 

 

 

Bitte schauen Sie für Aktuelles auch 

gerne auf unsere Homepage: 

www.gregor-mendel-realschule.de 

 

 

http://www.gregor-mendel-realschule.de/

