
 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Max-Planck-Realschule, 

 

ich wünsche Ihnen und Euch allen von Herzen ein glückliches, gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2020. 

 

Das alte Jahr ist wie im Flug vergangen und auch das neue startet schnell mit vielen 

verschiedenen Ereignissen. 

 

Wenn die letzten Arbeiten geschrieben sind, gibt es bereits Ende dieses Monats, genauer 

am 31.1.2020 die Halbjahreszeugnisse. Ein guter Moment, das erste Halbjahr Revue 

passieren zu lassen, liebe Schülerinnen und Schüler. Es gibt sicherlich vieles, auf das ihr 

stolz sein könnt, vielleicht ergeben sich weitere Möglichkeiten mit Ehrgeiz und 

Anstrengungsbereitschaft. Euer Erfolg liegt in Eurer Hand – macht etwas daraus. 

 

Besonders für unsere 10er beginnt jetzt eine intensive Zeit. Die Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfungen und dann die ZPs – ich bin sicher, ihr werdet Euer Bestes geben und 

drücke Euch die Daumen für gute Ergebnisse. 

 

Im Februar werden Herr Barani und ich eine Woche zu Gast an der Offenen Schule Kassel 

Waldau sein. Wir sind sehr gespannt auf die Menschen, die wir treffen und die 

Arbeitsstrukturen, die wir kennenlernen werden. Wir alle erhoffen uns Inspirationen und 

tatkräftige Tipps für unsere eigene Schulentwicklung von diesen Tagen an einer 

Schulpreisträgerschule. Wir werden von unserem Besuch hier auf der Homepage 

berichten! 

Vor den Osterferien starten unsere Klassen 9 ins Schülerbetriebspraktikum und die 

Klassen 5 reisen nach Hinsbeck, um sich als Klassengemeinschaft noch besser 

kennenzulernen. Nach den Ferien gehen die Klassen 8 auf Klassenfahrten – wir sind in 

Bewegung, langweilig wird es sicher nicht! 

 

Dafür sorgen auch die Projekttage, die in diesem Schulhalbjahr wieder stattfinden: vom 

27. bis 29. Mai 2020. Wir machen uns schon viele Gedanken und sammeln Ideen zu 

möglichen Themen. Sicherlich werden es wieder kreative und interessante Tage für uns 

alle werden. 

Ein schulisches Highlight ist unser Schulfest am 29. Mai 2020 zum Abschluss der 

Projekttage. Zusammen mit der ganzen Schulgemeinschaft möchten wir feiern und ein 

paar schöne gemeinsame Stunden verbringen. Ihr könnt Eure Ergebnisse aus den 

Projekten vorstellen und präsentieren, wir möchten zusammen essen, trinken und 

entspannte Zeit zum gemeinsamen Austausch haben. 

 

Man sieht, es liegen ereignisreiche Monate vor uns und die Zeit bis zu den Sommerferien 

wird mit vielen unterschiedlichen Aktivitäten ausgefüllt sein. 

 

 

Ich bin voller Vorfreude auf das neue Jahr mit Ihnen und Euch! 

 

Herzlichst 

Ihre und Eure 
 

Ruth Stäudtner 

 

 

 


