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                                                                                                       Reutlingen, 27.09.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen, Sie konnten sich in den Ferien gut erholen und gesund und mit neuer 

Kraft mit ihren Kindern in dieses Schuljahr starten. 

Ganz herzlich begrüßen wir auch unsere „neuen“ Erstklässler*innen und ihre 

Eltern an der Römerschanzschule. 

 

Die Schule ist gut mit Lehrerstunden versorgt und so konnten alle Klassen mit 

allen regulären Unterrichtsstunden das neue Schuljahr beginnen. Auch unser 

Ganztagesbetrieb bietet viele schöne Angebote für unsere Schülerinnen und 

Schüler.  

Gerne können Sie sich auf unserer neuen Schulhomepage 

roemerschanzschule.de über die Schule und unsere geplanten Termine 

(Elternabende, Römerschanzläufe,…) informieren und dort auch unsere GTS-

Angebote einsehen. 

Anregungen zur Ausgestaltung oder Verbesserung der Homepage nehmen wir 

gerne entgegen unter: roemerschanzschule@reutlingen.de 

 

Ein erstes Event für die Klassen 3 und 4 war der Fahrradaktionstag, den wir 

am letzten Donnerstag durchführten. Lieben Dank den helfenden Händen aus 

Elternschaft und Kollegium. 

Ein herzliches Dankeschön auch den vielen Helferinnen aus der Elternschaft der 

zweiten Klassen für die Bewirtung an der Einschulung. 

 

Endlich sind unsere Schul-T-Shirts da! Die Lehrer*innen werden an den 

Elternabenden ein Modell vorstellen und eine Liste auslegen in die Sie eintragen 

können, ob Sie ein Shirt für ihr Kind möchten und welche Größe benötigt wird. 

Der Preis beträgt 12 €. 

 

Für uns alle unverständlich wurden wir am vergangenen und auch an diesem 

Wochenende mit einem Einbruch an unserer Schule und erheblichem 

Vandalismus konfrontiert. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie einen 

Tatbestand erfahren, der mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnte, 

melden Sie sich bitte direkt bei der Schulleitung christine.ruppert@reutlingen.de 

oder dem Polizeiposten Betzingen unter der Telefonnummer 93940. 

Vielen Dank! 
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Immer zu Schuljahresbeginn führt die schwierige Verkehrsinfrastruktur für 

unsere Schulkinder auf dem Schulweg zu sehr gefährlichen Situationen. 

Autofahrer*innen fahren auf den Gehweg, stehen auf dem Zebrastreifen 

und/oder sich gegenseitig im Weg, der Bus kommt nicht mehr durch.… ein 

heillosen Durcheinander… und dazwischen versuchen unsere Schulkinder zu 

Fuß oder mit dem Fahrrad ihren Schulweg zu bewältigen. 

Leider treffen wir bei den Autofahrer*innen auf sehr wenig Verständnis und 

werden oft noch beleidigt, wenn wir etwas sagen, um unsere Schüler*innen zu 

schützen. 

Bitte nehmen Sie – im Interesse aller Schüler*innen der Römerschanzschule – 

davon Abstand, ihre Kinder mit dem Auto bis an die Schule zu bringen. Sie 

gefährden nicht nur die anderen Kinder, sondern ihre Kinder werden genauso 

durch andere Verkehrsteilnehmer*innen gefährdet.  

Der Lehrerparkplatz darf zudem nicht als Parkplatz von den Eltern genützt 

werden – auch nicht kurzzeitig! Er steht lediglich dem Lehrpersonal zur 

Verfügung. Zuwiderhandlungen werden wir in Zukunft zur Anzeige bringen. 

 

Ihre Kinder werden an der Schule gut betreut und beaufsichtigt. Daher bitten wir 

Sie freundlich, das Schulgelände ab 7.45 Uhr nur noch mit Termin oder in 

besonderen Ausnahmefällen zu betreten. 

 

Die Energiekrise hat uns alle fest im Griff und auch die Stadt muss sparen: 

Daher werden die Temperaturen in den Klassenzimmern etwas gesenkt, in den 

Fluren soll nicht geheizt werden, die Schwimmhalle kann weiterhin genützt 

werden und die Kinder können nach dem Schwimmunterricht warm duschen. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler und das Personal in den Schulen werden für 

die „Schnupfensaison“ (03.10. – 20.12.22) einmalig jeweils vier Schnelltests 

ausgegeben – als Vorsorgeangebot zum Testen bei Bedarf außerhalb der 

Einrichtungen. Die Schüler*innen bekommen diese Tests in den nächsten Tagen 

mit nach Hause. Bitte fragen Sie nach! 

Corona ist nicht vorbei. Täglich bekomme ich Meldungen über Erkrankungen 

bei unseren Schüler*innen. Sollte ihr Kind Erkältungssymptome aufweisen, 

lassen Sie es bitte (auch ohne positives Testergebnis) zuhause, gehen Sie zum 

Arzt  und informieren Sie bitte die Schule. 

Nur so können wir größeren Ausbrüchen entgegenwirken und eventuellen 

Klassenschließungen (Erkrankung der Lehrerschaft oder des 

Betreuungspersonals) vorbeugen. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Ch. Ruppert      U. Kotschner 


