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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit der Ausgabe II der MGF-Elternpost wollen wir 

Ihnen wieder einen kurzen Einblick in das Leben 

und Schaffen an der Markgraf-Georg-Friedrich 

Realschule geben.  

Auch heute erhalten Sie Hinweise zu 

Schulveranstaltungen, sowie zur Organisation des 

Schulbetriebs oder zu schulischen Neuerungen. 

In den Veranstaltungsberichten können Sie 

nachlesen, was sich in den vergangenen Monaten 

im Schulleben getan hat. 

Dieser Service, der im Rahmen der Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft die Kommunikation 

zwischen Schule und Elternhaus optimieren soll, 

kam nach der ersten Ausgabe sehr gut an. Wir 

freuen uns über die vielen positiven 

Rückmeldungen. 

Per ClaXxs und vereinzelt in gedruckter Form sowie 

auf unserer Homepage unter www.realschule-

heilsbronn.de finden Sie stets die aktuelle MGF-

Info zum Nachlesen. 

Für Verbesserungsvorschläge, die Sie uns gerne an 

info@rs-heilsbronn.de per Mail zusenden können, 

sind wir dankbar. 

 

Ihr Jürgen Katzenberger, Schulleiter  
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Zur Erinnerung 
 

Handyverbot 

Das Handy ist aus unserem Alltag nicht mehr 

wegzudenken. Auch im Unterricht darf es 

gelegentlich eingesetzt werden, doch nur dann, 

wenn es die Lehrkraft ausdrücklich erlaubt. 

Ansonsten herrscht auf dem gesamten 

Schulgelände ein absolutes Nutzungsverbot des 

Handys und anderer digitaler Speichermedien.  

Es genügt nicht, das Handy auf lautlos, offline oder 

auf „standby“ zu schalten. Das Gerät muss 

komplett ausgeschaltet sein. Wir wollen hierdurch 

zum einen aus datenschutzrechtlichen Gründen 

verhindern, dass „einfach mal so“ Fotos oder Filme 

auf dem Schulgelände gemacht werden und 

außerdem verhindern, dass diese Geräte als Mittel 

zum Unterschleif benutzt werden können. 

 

Girls´ Day Akademie 

Auch im kommenden Schuljahr kann die MGF 

Realschule die Girls‘ Day Akademie anbieten. 

Mädchen der 8. und 9. Jahrgangsstufe, die 

Interesse an technischen Berufen haben, sind 

dabei angesprochen. 

Die interessierten Teilnehmerinnen lernen 

naturwissenschaftliche und technische Inhalte 

anhand praktischer Arbeiten bei verschiedenen 

Bildungspartnern wie Unternehmen und 

Hochschulen kennen. Darüber hinaus werden 

Kommunikations- und Präsentationstrainings 

angeboten, die in der Schule aber auch später im 

Beruf einen sicheren Auftritt garantieren.  

Da es sich bei der Girls‘ Day Akademie  um eine 

Initiative der bayerischen Metall- und 

Elektroarbeitgeber (bayme vbm) mit 

Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit 

handelt, ist die Teilnahme kostenlos. Alle 

Teilnehmerinnen der Girls‘ Day Akademie erhalten 

zum Abschluss ein Zertifikat, das die erfolgreiche 

Teilnahme bestätigt. 

 

Neu! 
 

Modus-Schule 

Das bayerische Staatsministerium für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst erkennt der 

Markgraf-Georg-Friedrich Realschule Heilsbronn 

für fünf weitere Jahre den MODUS-Status zu. 

Damit darf die Schule auch weiterhin innovative 

Weiterentwicklungsmaßnahmen, insbesondere in 

den Arbeitsfeldern „Unterrichtsentwicklung", 

„Personalentwicklung und Personalführung" sowie 

„inner- und außerschulische Partnerschaften" 

einführen. Als Koordinationsschule der MINT21-

Initiative, als Projektschule verschiedener 

Schulversuche , als Schule mit Talentförderung und 

als zertifizierte Schule im Musikprojekt 

„klasse.im.puls" werden in verschiedenen 

Bereichen Ideen verwirklicht, die eine individuelle 

Förderung der Schülerinnen und Schüler nach 

Eignung, Befähigung und Interesse ermöglichen. 

Möglich war die Zuerkennung des MODUS-Status 

wegen der äußerst erfolgreichen externen 

Evaluation. In den Qualitätskriterien „Offenheit 

gegenüber dem schulischen Umfeld" , „Offenheit 

für Veränderung", „Systematik der 

Qualitätsentwicklung", „Interessensförderung" 

und „Lernförderlichkeit des Unterrichtsklimas" 

wurde der Schule jeweils eine große Stärke 

attestiert. 

 

„Mit dieser Auszeichnung wird das große 

Engagement und die hohe Identifikation von 

Lehrkräften, Schülern und Eltern mit der 

Heilsbronner Realschule gewürdigt", so Schulleiter 

Jürgen Katzenberger, der die nachhaltige 

Innovationskraft in der Schulfamilie weiterhin aktiv 

unterstützen und die vorhandenen Ideen 

verwirklichen möchte. Er ergänzt weiter: „Das 

digitale Lernen, die Gestaltung von Übergängen 

von der Grundschule zur Realschule und von der 

Realschule zur Fachoberschule sowie die 



Steigerung der Lesekompetenz sind momentan 

Schwerpunkte der inneren Schulentwicklung. Wir 

freuen uns, auch in Zukunft innovative Wege 

beschreiten zu können, um unseren Schülerinnen 

und Schülern einen guten Start in ihre berufliche 

Zukunft ermöglichen.“ 

 

Schul-Outfit 

Mit großer Freude können wir Ihnen und Euch nun 

endlich die neue Schulkollektion präsentieren. 

Schulkleidung ist ein wunderbares Mittel, die 

Identifikation mit der Schule zu fördern und der 

Diskriminierung entgegenzuwirken. Die 

Schulkleidung wird von der renommierten Firma 

„dress-for-school“ bezogen. Auf jedem 

Schulkleidungsstück ist unser Schullogo 

eingestickt. Um die Individualität der Kinder nicht 

einzuschränken, bieten wir eine breit gefächerte 

Palette an Bekleidungsmöglichkeiten in 

verschiedenen Farben an.  Es handelt sich nicht um 

eine verbindliche Schulkleidung! 

Die T-Shirts fallen bezüglich ihrer Größe 

normgerecht aus, wohingegen die Unisex-

Produkte etwas größer ausfallen. Einige Exemplare 

können bei Frau Tietze im Lehrerzimmer 

begutachtet werden. Genaue Informationen sowie 

den Bestell-Link finden Sie auf unserer Homepage! 

 

Leseförderung: Offenes Bücherregal 

Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit 

haben, in diesem offenen Regal zu stöbern und 

interessante Bücher zum Lesen mit nach Hause zu 

nehmen. Das Besondere ist, dass es sich dabei um 

Bücher anderer Schüler handelt. Daher bitten wir 

Sie, Ihrem Kind ein Buch oder mehrere Bücher als 

Spende mit in die Schule zu geben, von 

dem/denen Sie der Meinung sind, dass sie sich gut 

eignen, um von anderen Schülern gelesen zu 

werden. Gerne nehmen Frau Schubert, Frau 

Sander und Herr Obermüller noch Bücher 

entgegen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei 

der Leseförderung Ihrer Kinder! 

 

RÜCKBLICK 
 

Probentage in Habsberg 

Für jeweils drei Tage waren unsere musikalischen 

Gruppen (Schulband, Chor, Vokalensemble und 

Mini Big Band) bei den Intensivprobentagen in 

Habsberg.  

Geplant und organisiert von Herrn Strobel war die 

Woche klar durchstrukturiert!  

Ein anstrengender und prall gefüllter Probenplan 

wurde  abgearbeitet, doch die Schülerinnen und 

Schüler hatten vielfach so viel Energie, dass selbst 

noch in den Pausen oder auch spätabends 

musiziert, gesungen und geprobt wurde. Die 

Ergebnisse können sich hören lassen!  

 

Kammermusikalischer Abend 

 
Mit Schwung und Ausstrahlung begeisterten auch 

in diesem Jahr wieder unsere musikalischen 



Talente beim kammermusikalischen Abend in der 

Aula. Schulchor, Solisten und kleine Gruppen 

boten dem Publikum einen kurzweiligen Abend mit 

viel Abwechslung und Überraschungen! 

 

Frühlingskonzert 

Vor großem Publikum gaben am 21. April die 

musikalischen Gruppen der MGF Realschule in der 

Hohenzollernhalle einen Einblick in ihr Können.  

Rockige Töne der Schulband oder von der 

Bandklasse waren ebenso zu hören wie 

nachdenkliche Songs vom Schulchor. Interessantes 

bot auch das Vokalensemble. Easy Jazz spielte die 

Mini Big Band. Erstmals gab es auch eine 

Aufführung der Tanzklasse zusammen mit der 

Bandklasse. Ein toller Abend!  

 

Musicalfahrt 
Sollte einer der 134 Musicalmitfahrer noch 

gezweifelt haben, ob es sich diesmal gelohnt hat 

nach Stuttgart zu fahren, so waren diese Zweifel 

bereits nach den ersten Minuten der Show 

verflogen. Von einem fulminanten rockigen Sound 

regelrecht überfahren, wurden wir ab dem ersten 

Moment in Rockys Bann gezogen. Ausgeklügelte 

aufwendige Technik und eine abwechslungsreiche 

Bühnenperformance schufen eine fantastische 

Atmosphäre. Dabei durften natürlich auch nicht 

Rock-Klassiker wie „Eye of the Tiger“ oder „Living 

in America“ fehlen. Absoluter Höhepunkt war 

Rockys „Fight for the Heart“ – der Schlusskampf. 

Hierfür wurde der Boxring über die ersten 

Zuschauerreihen des Parketts in den Saal gefahren. 

Die Zuschauer dieser Reihen durften derweil auf 

einer extra Tribüne auf der Bühne hinter dem 

Boxring Platz nehmen. Videoprojektionsleinwände, 

LED Panels und Unmengen an LED Lichtern 

verwandelten das Stage Palladium Theater im 

Handumdrehen in eine richtige Boxarena. Ein 

wahrhaftig bombastisches Erlebnis, das es gelohnt 

hat wieder einmal die Reise nach Stuttgart 

anzutreten.  

 

 

 

 

Konzertbesuch Staatstheater 

Gemeinsam mit 700 weiteren Schülern aus der 

Region machten sich drei 6. Klassen nach Nürnberg 

auf, um dort im Staatstheater gemeinsam das 

Schülerkonzert „Die perfekte Oper“ anzuhören. 

Die Jugendlichen staunten zunächst über das 

prachtvolle Gebäude, das zur Erbauungszeit eines 

der teuersten Opernhäuser Europas gewesen ist, 

und freuten sich außerdem über die fantastischen 

Plätze in den ersten Reihen des Parketts. Von dort 

konnten sie quasi „hautnah“ das Konzert 

verfolgen. 

Das Moderatorenpaar führte humorvoll und mit 

viel Augenzwinkern durch das Programm und ließ 

die Jugendlichen die verschiedenen Sängertypen 

des Opernbetriebs kennen lernen.  Sie konnten 

Einblick in den anstrengenden Alltag eines Solisten 

an der Oper nehmen und zahlreiche Stücke aus 

verschiedenen Opern, wie z.B. aus „Don Giovanni“, 

live erleben. 

Zum großen Finale interpretierte die Sängergruppe 

noch ein Stück, in dem es darum ging, wie sich die 

Sänger den Alltag manchmal gegenseitig schwer 

machen und sich jeder/ jede in den Vordergrund 

spielen will, um den Applaus des Publikums ganz 

für sich zu gewinnen. Hier hatten sie die Lacher auf 

ihrer Seite. Ein rundum gelungener Vormittag für 

Schüler und Lehrer! Prädikat: Absolut 

empfehlenswert! 

Sie wollen schulische Informationen zeitnah und 

digital? - Sie sind noch nicht bei ClaXxs 

angemeldet? Dann nehmen Sie Kontakt auf 

mit: support@rs-heilsbronn.de 



ABSCHLUSSPRÜFUNG 
 

Vom 22. bis 29. Juni 2016 unterziehen sich die 

Schülerinnen und Schüler unserer sieben 10. 

Klassen der schriftlichen Abschlussprüfung. Am 

21.07.16 werden sie dann feierlich im Rahmen der 

Absolventenfeier entlassen. 

Wir wünschen euch für die Vorbereitungen 

Durchhaltevermögen, den notwendigen „Biss“ und 

stets einen kühlen Kopf sowie für die Prüfungen 

gute Nerven und das nötige Quäntchen Glück bei 

den Aufgaben. Ihr schafft das! 

 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN 
 

Theater-Abende „Arsen und Spitzenhäubchen“ 

Am Mittwoch, den 1. Juni, Freitag, den 3. Juni und 

Samstag, den 4. Juni 2016 lädt die Markgraf-

Georg-Friedrich-Realschule Sie recht herzlich ein, 

Besucher der Theateraufführung „Arsen und 

Spitzenhäubchen“ zu werden! 

Jeweils um 19:00 Uhr geleiten die beiden 

ehrenwerten Tanten Martha und Abby in der Aula 

des Hauptgebäudes stets wohlgelaunt unter 

Spitzenhäubchen ihre Opfer – junge einsame 

Damen – mit freundlichen Worten zu einem 

bequemen Lehnstuhl und bieten ihnen vom 

hausgemachten Holunderbeerwein an. Höchst 

vollkommen beherrschen sie die Regeln der 

Gastfreundschaft, die Pflichten der Nächstenliebe 

und die Methoden des sanften Mordens…. Wer 

kann es da dem verwirrten Mortimer verdenken, 

wenn er schwankt, ob er nun erst die Polizei 

verständigen oder sofort eine Nervenklinik 

benachrichtigen soll? Die Polizei ist offenbar 

ohnedies nicht die rechte Hilfe… Der Schwarze 

Humor wird mit Schwarzlichteinlagen 

unterstrichen und vom Schulorchester (Leitung: 

Claus Bernecker) musikalisch umrahmt!  

 

Schulfest 

Zu unserem Schulfest am Freitag, den 15.07.2016, 

von 15:00 bis 18:00 Uhr möchten wir Sie ganz 

herzlich einladen. Es steht unter dem Motto 

„Around the world“. Die Schülerinnen und Schüler 

bereiten mit ihren Lehrkräften eine Vielzahl an 

Aktionen vor.  

Und wenn Sie schon mal in Heilsbronn sind…. Dann 

besuchen Sie doch im Anschluss das Heilsbronner 

Stadtfest, bei dem die örtlichen Vereine ebenfalls 

ein buntes Programm bieten. 

 

Bandfestival 

Bandfestival an der MGF, das bedeutet ein 

abwechslungsreiches Programm von HipHop bis 

Rock, welches mit viel Energie und Leidenschaft 

von den zahlreichen Bandmusikern der Schule 

dargeboten wird. Für die nun dritte Auflage des 

beliebten Events am Dienstag, den 26.07.2016 

wurde wieder einmal die Hohenzollernhalle als 

Veranstaltungsort ausgewählt. Der Beginn ist um 

19 Uhr. Karten im Vorverkauf voraussichtlich ab 

Mitte Juni über das Sekretariat oder an der 

Abendkasse erhältlich. Kommen Sie und feiern Sie 

mit uns einen Abend in der letzten Schulwoche. 

Lassen Sie sich bei gutem Essen & Trinken oder gar 

einem Cocktail - ohne Alkohol  versteht sich - von 

der erfolgreichen & niveauvollen Bandarbeit an 

unserer Schule überzeugen. 

 

Projektpräsentation: „Best of“ 

Am Montag, den 25. Juli 2016, bekommen alle 

Achtklässler am Vormittag die besten 

Projektpräsentationen der 9. Klassen vorgestellt. 

Somit erhalten die Schülerinnen und Schüler einen 

Einblick, was von Ihnen im kommenden Schuljahr 

erwartet wird und sie können sich an diesen 

gelungenen Beispielen orientieren! 


