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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

schaut man aus dem Fenster, will man kaum glauben, dass die Adventszeit schon begonnen hat 
und wir kurz vor den Weihnachtsferien stehen. Milde Tage im November und im Dezember haben 
uns den Übergang zwischen den Jahreszeiten kaum spüren lassen, so dass wir nun selbst ein 
wenig für die Weihnachtsstimmung sorgen „müssen“. Wir laden Sie deshalb schon heute herzlich 
zu unserem ökumenischen Weihnachtsgottesdienst am 19.12.2014 um 7.45 Uhr in die Triberger 
Stadtkirche ein. Schüler, die diese weihnachtliche Feier nicht besuchen, finden sich zur ersten 
Stunde im Schulhaus ein. Sie werden dort von Kollegen betreut. Nach dem Gottesdienst sind in 
der zweiten und dritten Stunde die Fachlehrer in den einzelnen Klassen, die vierte und fünfte 
Stunde gestalten verantwortlich die Klassenlehrer, die Fachlehrer sind dabei herzlich 
willkommen. Um 12.05 Uhr endet die letzte Unterrichtsstunde des Kalenderjahres 2014. Der 
Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, 07.01.2015, nach Plan. 
Ich wünsche uns allen - trotz der vielfältigen vorweihnachtlichen Anstrengungen - ab und zu ein 
bisschen Ruhe und Entspannung. Genießen Sie in den Weihnachtsferien die Zeit mit Ihren 
Kindern und erholen Sie sich gut. Zusammen mit unseren Elternbeiratsvorsitzenden Frau Diane 
Fehrenbach,  Frau Simone Hettich und Herrn Dieter Kammerer sowie der Vorstandschaft des 
Fördervereins, für deren Engagement ich auch an dieser Stelle ganz herzlich danken möchte und 
unserem gesamten RST – Team wünschen wir Ihnen allen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes neues Jahr 2015. 
Blickt man auf das bereits mächtig fortgeschrittene erste Halbjahr zurück, ergaben sich einige 
Neuerungen innerhalb der schulischen Gremien. So hat sich nach dem Ausscheiden von Frau 
Fehrenbach der Elternbeirat neu aufgestellt. Gleiches gilt für den Schülerrat. Wir von schulischer Seite 
wünschen uns mit allen Gremien eine gedeihliche Zusammenarbeit zum Wohle aller am Schulleben 
Beteiligten, ganz so, wie wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind. 
Viele Aktivitäten (Wandertag, Sportveranstaltungen, BORS-Praktika, Science Days, 
Technorama, musischer Abend, Theater-AG, Roboter-AG, Vorlesewettbewerb der sechsten 
Klassen, …) haben das erste Halbjahr bereichert und gezeigt, dass Schule mehr als nur 
Unterricht ist. Aber ohne diesen ist alles nichts. Diesen zu erhalten und immer wieder zu 
optimieren haben wir uns vorgenommen, dafür arbeiten wir, bilden wir uns weiter. 
Vielen Eltern danken wir für die tatkräftige Mithilfe, bei schulischen Veranstaltungen. Möge alles das 
im nächsten Jahr so problemlos wie bisher weiter gehen. 
Mittlerweile gut eingelebt haben sich die neuen Fünftklässler, während sich die Sechstklässler 
schon fast wie alte Hasen fühlen. Unsere Siebener sammeln neue Erfahrungen im TOP SE, die 
Achter arbeiten an WVR und haben teilweise Profil AC schon hinter sich. Die meisten 
Neuntklässler haben ihr Berufspraktikum schon erfolgreich absolviert und können sich auf die 
Projektprüfungen vorbereiten. Schon mitten im Prüfungsgeschehen stecken die Zehner. Die 
Eurokom haben alle abgelegt, die Arbeit in den FüK-Gruppen geht ihren Weg, die fachinternen 
Überprüfungen gedeihen. Auch die Vergleichsarbeiten sind geschrieben, ausgewertet und 
besprochen. Deshalb gilt:  
Nehmen wir uns also eine kleine Atempause, genießen die Weihnachtszeit und gehen dann die Dinge 
wieder gestärkt und zuversichtlich an. 
 
Es grüßt Sie / Euch alle herzlich 
Ihr Schulleiter 

 
Waldfried Sandmann / 17.12.2014 


