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Aktuelles
Willkommen, liebe Eltern und Schüler!
Wir begrüßen alle Eltern und Erziehungsberechtigte, ebenso wie alle
Schülerinnen und Schüler, die sich zum heutigen Elternsprechtag an
unserer Schule eingefunden haben. Wir wünschen einen guten, informativen Nachmittag mit gewinnbringenden Gesprächen. Bei Fragen
stehen Ihnen natürlich auch die Schulleitung, unsere Beratungslehrerin, Frau Büller, sowie unser Schulpsychologe, Herr Obermeier, zur
Verfügung!

Wussten Sie schon...
...dass alle Schüler verpflichtet sind, ein Hausaufgabenheft zu führen?
...dass nicht mehr als zwei Schulaufgaben pro
Woche geschrieben werden sollen?
...dass in unserer Schule Kopfbedeckungen verboten sind, weil sie als Kennzeichen von Gangs
verwendet werden und weil es die Höflichkeit
gebietet, Hüte usw. im Innenraum abzunehmen? Ausgenommen sind
Kopftücher, die aus religiösen Gründen getragen werden.
...dass nach einem Beschluss der Lehrerkonferenz am Schuljahresanfang
eine Schulaufgabe in den fünften bis neunten Klassen in einem Fach mit
mehr als zwei Schulaufgaben durch zwei Kurzarbeiten (ein „Mittelweg“
zwischen Stegreifaufgaben und Schulaufgaben) oder ein bewertetes Projekt ersetzt werden kann?
...dass Handys nicht auf dem Schulgelände eingeschaltet werden dürfen,
weil sie zum Zweck des Unterschleifs bei Prüfungen eingesetzt werden
könnten und weil ggf. unerlaubt Fotos von anderen Schülern aufgenommen und / oder Cybermobbing-Attacken ausgeführt werden könnten?
...dass Leistungsnachweise innerhalb einer Woche an die Schule zurückgegeben werden müssen, sonst kann die Herausgabe in Zukunft unterbleiben?
...dass Schüler, welche den Unterricht wiederholt stören, von der Lehrkraft
des Unterrichts verwiesen werden können, um für den Rest der Klasse einen ungestörten Unterricht zu ermöglichen? Diese Schüler begeben sich
mit einem Laufzettel zum Lehrerzimmer, wo sie beaufsichtigt werden.
...dass den zehnten Klassen bei Unterrichtsausfall „AOL“ (= Arbeiten ohne
Lehrer) zugewiesen wird? Da wir die Erziehungsziele Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit fördern möchten, arbeiten die Schüler nach
Bereitstellung geeigneten Materials durch die Fachlehrer ohne dauernde
Beaufsichtigung an abschlussprüfungsrelevanten Themen.
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Aktuelles
25.11.2019
Wir sind umweltschule!
Sterne gibt es nicht nur für den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft, sondern auch für ausgezeichnetes Engagement im Rahmen der Umwelterziehung. Besonders für unser Fairtrade-Engagement, aber auch für unsere
vielen anderen Aktionen, von Schulbeeten über den Wasserspender bis hin zu den personalisierten EdelstahlBrotzeitdosen, die die Schülerfirma dieses Jahr verkauft, wurden wir am 25.11.2019 vom LBV und dem Umweltministerium geehrt und durften im Rahmen einer Feierstunde in Eggolsheim aus den Händen des bayerischen
Umweltministers, Thorsten Glauber, eine Urkunde sowie eine Fahne in Empfang nehmen.
Als einzige Schule im Landkreis Haßberge wurde die Wallburg-Realschule dabei detaillierter vorgestellt; Moderatorin Birgit Feldmann lobte, dass, obwohl wir in diesem Jahr das erste Mal dabei seien, bereits sehr viele
Aktionen in verschiedenen Bereichen stattgefunden hätten. Dies stellte auch unser Informationsstand unter
Beweis, an dem wir uns mit einem Poster zu aktuellen wie vergangenen Aktionen und auch gestalteten Gegenständen, z. B. den Nistkästen und gefalteten Geldbeuteln, die am Umwelttag entstanden waren, präsentieren
konnten. Auf besonderes Interesse beim Publikum stießen dabei die von Schülerinnen gestalteten FairtradeSchokoladen, die in Kooperation mit der Stadt Eltmann entwickelt wurden, und auch die von der Schülerfirma
produzierten Brotzeitdosen.
So sehen wir uns gut aufgestellt, was einen schulischen Beitrag zur Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme
betrifft, denn LBV-Vorsitzender, Dr. Norbert Schäffer, betonte die Wichtigkeit der Umwelterziehung und warnte
eindringlich vor den zwei Krisen, denen sich unsere Schülergeneration ausgesetzt sehen wird: der Klimawandel
und das Artensterben. Dass weltweit die Zeichen der Zeit erkannt wurden, das zeigt sich auch daran, dass das
bayerische Umweltschulen-Netzwerk jüngst von der UNESCO geehrte wurde als „Ausgezeichnetes Netzwerk
des UNESCO-Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und „Projekt Nachhaltigkeit 2018“.
Wir freuen uns über unsere Auszeichnung und auf ein spannendes Jahr, das den Schwerpunkten „Nachhaltige
Schule“ und „Biologische Vielfalt in der Schulumgebung“ gewidmet ist!
- Kirsten Christiansen

22.11.2019
Ist ein Landkreis wirklich rund?
Diese Frage wurde natürlich nicht beantwortet (und glücklicherweise auch gar nicht gestellt), als am Mittwoch
nach den Herbstferien der Landrat des Landkreises Haßberge, Herr Wilhelm Schneider, sich die Zeit nahm, um
den Klassen 10a und 10c einen tieferen Einblick in die Aufgaben und Strukturen des Landkreises und die Arbeit
eines Landrates zu ermöglichen. Eingeladen dazu hatte ihn der Schüler Jonas Weinhold, der sich seit der Berlinfahrt in der 9. Klasse für Politik interessiert und auch seit einiger Zeit aktiv in einer Partei engagiert.
Immer verständlich und stets auf Augenhöhe mit den Jugendlichen erklärte Herr Schneider, welche Aufgabenbereiche dem Landratsamt obliegen (z.B. Bau und Umwelt, Soziales und Gesundheit), bei welchen er mit einer
der 26 Städte, Märkte oder Gemeinden kooperiert (z.B. bei der Wasserversorgung) und wann und wie er mit
den benachbarten Landkreisen zusammenarbeitet (z.B. bei Straßen- und Radwegebau).

So verging eine Doppelstunde wie im Fluge und sicherlich haben die Schüler viel aus diesem Zusammentreffen
mitgenommen. Dank gebührt Jonas für das Organisieren des Treffens und vor allem Herrn Schneider, der es sich
vor einem wichtigen Treffen mit dem bayerischen Wissenschaftsminister in München nicht nehmen ließ, bei
uns in der Wallburg-Realschule vorbeizuschauen.
- Christoph Barnickel, Sebastian Franz

13.11.2019
Wallburg-Realschule wird noch digitaler
Die Fachschaft Mathematik hat für dieses Jahr eine Schullizenz für das Mathe-Online-Training „Mathe-Gym“
gekauft. Das Training bietet Übungsaufgaben und Erklärvideos für alle Jahrgangsstufen. Damit können Schüler
Matheinhalte themenspezifisch vertiefen, wiederholen und üben, z. B. für Schulaufgaben. Die Ergebnisse der
Aufgaben werden direkt überprüft, so dass die Schüler sofort wissen, ob sie die Aufgabe richtig gelöst haben.
Das Sammeln von sogenannten „Checkos“ für richtige Ergebnisse bietet eine zusätzliche Motivation. Ebenso
können die Schüler verschiedene Schwierigkeitslevel wählen.
Benötigt werden lediglich ein internetfähiges Endgerät, z. B. Computer oder Handy und die Anmeldedaten, die
man bei der Registrierung erhält. So kann jederzeit geübt werden. Durch den Kauf der Schullizenz fallen keine
Kosten für Eltern an.
Das Online-Training verknüpft das Üben für Mathematik mit dem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen
Medien. Damit tragen wir dazu bei, Schüler auf eine digitalisierte Welt vorzubereiten.
Bei Fragen stehen die Mathematiklehrer oder die Administratoren Frau Holzschuh und Frau Schachtner gerne
zur Verfügung!
Mit einem Klick zum Online-Training: https://mathegym.de/start

- Bettina Holzschuh
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So lernten die Schüler, dass es bei der Arbeit in einem Landkreis nie ohne Absprachen und Kompromisse geht,
die Teamfähigkeit also im Vordergrund steht, dass viele Kommunen ohne den Landkreis bei ihren Aufgaben
alleine überfordert wären, dass der Terminkalender eines Landrates fast lückenlos gefüllt ist und er sich zwar
beim Breitbandausbau engagieren, aber für Lücken im Mobilfunknetz nichts kann.
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13.11.2019
Experimentier-AG – neues Wahlfach an der Wallburg-Realschule
Seit dem Schuljahr 2019/2020 gibt es die „Experimentier-AG“ als Wahlfach. Unter der Leitung von Frau Schachtner
können Schüler von der 5. bis zur 8.Klasse ungefährliche Experimente durchführen. Die „Zutaten“ sind in der Regel
normale Haushaltschemikalien und -gegenstände sowie Pflegeprodukte, beispielsweise Stärke, Natron, Teebeutel
oder Gesichtsmasken. Dadurch können sie zuhause nachgemacht werden, um die Küche in ein Experimentier-Labor
zu verwandeln…
Da die Experimente von den Schülern selbst durchgeführt werden, wird das Planen, Durchführen und Auswerten
von Experimenten als Teil der naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen gefördert. Es dient somit auch zur Vorbereitung auf den naturwissenschaftlichen Unterricht in den höheren Jahrgangsstufen.
Mit den Experimenten werden Alltagsphänomene untersucht und den Fragen der Schüler nachgegangen. Dieses
Schuljahr wurden bereits verschiedene „Slime-Rezepte“ ausprobiert und die Eigenschaften von nicht-newtonschen
Flüssigkeiten getestet.
- Eva-Maria Schachtner

Bildergalerie

Svenja S., 8d „Schoko-Design für die Stadt Eltmann“

5c „Farbenlehre“

Sarah W., 5c „Geisterschloss“

Ausblick:
02. - 05.12.2019
05.12.2019		
05.12.2019		
06.12.2019		
06.12.2019		
12.12.2019		
12.12.2019		
12.12.2019		
13.12.2019		
16.12.2019		
18.12.2019		

Lerntraining 5. Klassen
gesundes Pausenfrühstück 7d
Vorweihnachtliche Musik SeniVita Sozialer Arbeitskreis
Fairtrade-Nikolausaktion 5. und 6. Klassen
Eislauftag 6. Klassen
Lesewettbewerb Deutsch 6. Klassen
Casting für Theaterstück „Ice Breaker“ 7. und 8. Klassen
Tutorennachmittag 5. Klassen
Lesenacht 5c
Projektpräsentation 9b
Weihnachtskonzert
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