
 

   

        REALSCHULE MIT BILINGUALEM ZUG 

                                        

An die  

Eltern von Schülern  

der Gottlieb – Daimler - Realschule         

                                                                        

Liebe Eltern, 

zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 möchte ich mich für die gute Unterstützung und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im letzten Schuljahr bedanken und Sie über Neuerungen informieren. Unsere 

schulische Arbeit ist nur dann erfolgreich, wenn sie von den Eltern mitgetragen und positiv unterstützt 

wird. 

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie eine positive Grundeinstellung zur Schule fördern und dass Sie mit 

den Lehrkräften Ihrer Kinder konstruktiv zusammenarbeiten.  

Zum Schuljahr 2019/2020 gibt es eine Änderung bei den bisher möglichen Schülerzusatz-

versicherungen der Württembergischen Gemeindeversicherung (WGV). Das Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport hat die bisherigen Verträge mit der WGV zum Ende des Schuljahres 2018/2019 

gekündigt. Das bedeutet, dass es im laufenden Schuljahr nicht mehr die Möglichkeit geben wird, 

Versicherungen über die Schulen abzuschließen. Die Stadt Ludwigsburg hat sich jedoch bereiterklärt, 

einen Gruppenvertrag für die Schülerzusatzversicherung abzuschließen und dafür die Kosten zu 

übernehmen. Wir danken der Stadt ausdrücklich, da so alle Schülerinnen und Schüler ausreichend 

versichert sind, zum Beispiel bei Schullandheimen oder Berufspraktika. Wir möchten Sie jedoch 

ausdrücklich darauf hinweisen, dass es künftig nicht mehr die Möglichkeit geben wird, über die Schule 

eine Garderoben-, Fahrrad- oder Musikinstrumentenversicherung abzuschließen. Sollten Sie Bedarf an 

einer solchen Versicherung haben, so klären Sie diesen bitte mit Ihrem privaten 

Versicherungsanbietern. 

 

Das i – NET Konto 

Die Stadt Ludwigsburg hat den Schulsekretariaten untersagt, Bargeld anzunehmen. Daher wurde das  

„i –NET Schulkosten“ von der Stadt eingerichtet. Um weiterhin Anschaffungen über die Schule tätigen 

zu können oder beglaubigte Kopien bezahlen zu können, müssen Sie auf dieses Konto Geld 

überweisen. Die Anschaffungskosten für z.B. den Taschenrechner oder die Kosten für eine beglaubigte 

Zeugniskopie werden dann von diesem Konto abgebucht. Eine Einzahlung von 15,00 Euro ist für den 

Beginn ausreichend. Sie loggen sich dazu mit demselben Passwort wie für das „i – NET Menue“ Konto 

für die Mensa ein. Falls Sie das Passwort vergessen haben, können Sie sich unter diesem Link  ein neues 

erstellen. https://gottliebdaimler-lb.inetmenue.de/sf/index.php/login.  

 

 

 

https://gottliebdaimler-lb.inetmenue.de/sf/index.php/login


 

   

 

Vertretungspläne online 

Am Anfang des Schuljahres hat die App für die Vertretungspläne nicht funktioniert. Die App sollte neu 

installiert und ein neues Profil hinzugefügt werden. Die Schülerinnen und Schüler haben hierfür über 

ihre Klassenlehrkräfte neue Passwörter bekommen. Damit sollte die App wieder funktionieren.      

Schulentwicklung 

In diesem Jahr steht an den Realschulen zum ersten Mal sowohl die Realschulabschlussprüfung als 

auch die Hauptschulabschlussprüfung für einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 an.  

In Klasse 9 müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Projektarbeit erstellen, die entweder als Teil der 

Hauptschulabschlussprüfung zählt oder für die Schülerinnen und Schüler, die auf dem Weg zur 

Mitteren Reife sind, 50% der Fachnote in Wirtschaft, Berufs- und Studienortientierung (WBS) 

ausmacht.   

   

Personal 

Wir gratulieren Frau Habel zu ihrem neuen Amt als Konrektorin unserer Schule und wünschen ihr viel 

Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit. Es ist sehr erfreulich, dass die Stelle sofort nach dem Weggang von 

Frau Beckenbauer neu besetzt wurde. 

Darüber hinaus freuen wir uns über folgende neue Lehrkräfte bei uns: Frau Eckert kommt mit den 

Fächern Englisch und Biologie. Sie unterstützt den Bilingualen Zug an der GDRS. Frau Schmid 

unterrichtet AES, Deutsch und Geschichte. Herr Wild unterstützt uns mit Chemie, Biologie und 

Geographie. 

Leider bleibt die Personalsituation an der Schule angespannt, der landesweite Lehrermangel ist auch 

an unserer Schule spürbar. 

 

Liebe Eltern, ich möchte Sie auch weiterhin herzlich ermuntern, Ihre Kinder intensiv in allen schulischen 

Belangen zu unterstützen. Nur durch die gute Zusammenarbeit und ein Miteinander, gelingt es uns, 

Ihre Kinder auch in Zukunft optimal zu fördern. 

 

Es grüßt Sie herzlich für die Gottlieb – Daimler – Realschule 

Ihr 

Hartmut Meier, Schulleiter    

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 


