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Mut zur Veränderung: 
Mit der Einführung der
neuen Homepage brauchte
es auch einen neuen
Anstrich für unser
Schullogo. Gemeinsam
haben wir ein modernes
Logo geschaffen, bei dem
natürlich auch das
Stühlinger Schloss nicht
fehlen darf.  

Neues Logo

Feierliche Übergabe mit Mr. iPad
Es ist der 27. September 2022. Ein roter Teppich vor der
Schule, eine Durchsage an alle Klassen mit der
Ankündigung eines ganz besonderen Gastes, eine
Limousine im Schulhof, aus der ein mit weißem Hoodie und
Sonnenbrille bekleideter Mann mit Bodyguards ausstieg .
Das erhöhte die Spannung bei den sich dicht vor der Aula
drängenden Schülern.

Nach würdevollem Schreiten über den
roten Teppich, begleitet von passender
Musik, ergriff „Mr. iPad from
California“ das Mikrofon und löste in
amerikanisch gefärbtem Deutsch das
Geheimnis: Er war gekommen, um den
Siebtklässlern iPads zu überreichen.
Der Applaus war kräftig, sie hatten
schon so lange ihren iPads entgegen-
gefiebert. Die Überraschung war
gelungen.

Das digitale Konzept der Realschule
sieht vor, dass immer zu Beginn eines
neuen Schuljahres die 7. Klässler mit
neuen iPads ausgestattet werden, die
durch ein attraktives Leasingmodell
und der finanziellen Unterstützung der
Stadt Stühlingen von den Eltern
erworben werden. Die Eltern der
jetzigen 6. Klassen werden rechtzeitig
darüber informiert.

Neue Homepage
www.realschule-stuehlingen.de

In Zukunft können alle
Interessierten wichtige Infos
zu unserer Schule, Aktuelles
aus dem Schulleben, Presse-
berichte, Dokumente zum
Download, Kalender und
vieles mehr hier finden.
Zudem sind alle Kontakt-
informationen hinterlegt. Wir
wünschen viel Freude beim
Stöbern auf der Homepage!

Stolz präsentieren wir unsere
neue Schulhomepage, die seit
dem 25.10. online ist. Die
Inhalte wurden aktualisiert und
überarbeitet.

Neue iPads für alle 
Siebtklässler
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Ab jetzt kann Schulkleidung
mit dem neuen Logo in
unserem Schulshop bestellt
werden: Hoodies, T-Shirts,
Turnbeutel und Poloshirts in
schwarz oder dunkelrot. Coole
Kleidung ist jetzt ein Teil von
unserer Schule und schafft ein
gemeinsames "Wir". Also nicht
mehr lange überlegen und bis
18.11. bestellen!

https://shop.lomestar.de/5699

Schulshop

Weihnachten im Schuhkarton
In der Woche nach den Herbstferien wurden an unserer
Schule knapp 50 Schuhkartons für die Geschenkaktion
"Weihnachten im Schuhkarton" verpackt. Die Religions-
und Ethikgruppen haben mit viel Begeisterung die Kartons
mit ihren mitgebrachten Geschenken befüllt und verpackt.
Die Pakete werden nun nach Osteuropa verschickt und
sorgen für leuchtende Kinderaugen an Weihnachten.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist die
beliebteste Geschenkaktion weltweit.
Unter dem Motto „Liebe lässt sich
einpacken“ erleben Kinder in Not nicht
nur Weihnachtsfreude durch einen
Schuhkarton, sondern werden auch
mit der Liebe Gottes berührt. Seit
1993 wurden weltweit bereits über
186 Millionen Kinder in über 150
Ländern erreicht.

Besuch beim SWR
Gewinnerinnen des Schreibwettbewerbs on Tour

Ralf Becker, Requisiteur und
Schauspieler,  begleitete uns
durch den Tag. Wir konnten
hinter die Kulissen des
berühmten Sonntagstatorts
der ARD blicken. So ging
unsere Tour durch drei
verschiedene Kommissariate,
Vernehmungsräume und die
Pathologie. Am Nachmittag
ging es in die SWR-Studios.
Große Beliebtheit erfuhr
hierbei das Studio des
Tigerentenclubs,  in dem die
Tigerente zuhause ist. 

Als einzige Realschule  landete
unser Redaktionsteam des
Wutach-Expresses und eine
kleine Abordnung unserer
ehemaligen 10b unter den
ersten drei Plätzen. Wir haben
uns Platz zwei und somit einen
Tag beim SWR in Baden-Baden
ergattert. 

Ein KOfferraum
voller Geschenke
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In Zukunft werden wir regelmäßig mit diesem Newsletter
berichten, was in unserer Schule passiert. Unser Newsletter kann
gerne an Freunde, Nachbarn oder Verwandte weitergeleitet
werden. Auch auf unserer Homepage gibt es regelmäßig
Neuigkeiten aus dem Schulleben zu lesen. 

Neues Logo


