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Zukunft beginnt jetzt! 
 

2. Infobrief der Kaiserpfalz-Realschule plus Ingelheim im Schuljahr 2017/18 
(Ausgabedatum 8. Dezember 2017) 

Miteinander leben - miteinander lernen – miteinander gestalten:  
Miteinander leben und lernen und dabei gemeinsam die Zukunft an unserer Schule gestalten, das 
möchte ich zusammen mit den Kindern und Jugendlichen, den Eltern und den Kolleginnen und 
Kollegen sowie allen Helfern der Kaiserpfalz-Realschule Ingelheim. Seit 10. 
November 2017 gehöre ich zum Team der „KAPRI“ und freue mich auf unsere 
Zusammenarbeit. Bis zu meinem Wechsel an unsere Schule war ich seit dem 1. 
August 2013 Leiter der Loreleyschule in St. Goarshausen, seit 1991 habe ich als 
Schulleiter der Heimbürgeschule in Kahla in Thüringen gearbeitet. Die Schulform 
Realschule plus gleicht in Struktur und Bildungszielen der Thüringer Regelschule. 
Insofern freue ich mich, die Erfahrungen früherer Jahre in unsere Arbeit mit einbringen zu 
können und wünsche uns eine gute Zusammenarbeit bei der Gestaltung eines sozial- und 
leistungsorientierten Schullebens. Unsere Schüler brauchen Vorbilder, an denen sie sich 
orientieren können, Aufgaben, an denen sie wachsen können und Gemeinschaften, in denen sie 
sich aufgehoben fühlen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, ich lade Sie dazu ein. 
 
Fit fürs Handwerk - in 2 Wochen 4 Gewerke erleben 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 c und 8 d, die im letzten Jahr erfolgreich die 
Potenzialanalyse durchlaufen haben, konnten im November ein zweiwöchiges Praktikum in der 
Lehrwerkstatt der Handwerkskammer Rheinhessen absolvieren. Am Beispiel der Berufsfelder 
Elektrotechnik, Metallverarbeitung, Holzbau, Bauwesen, 
Wirtschaft und Verwaltung und dem Frisörhandwerk 
bekamen die Teilnehmenden nicht nur praxisnahe Einblicke 
in unterschiedliche Berufsfelder, sie konnten sich auch in 
berufsfeldübergreifenden Kompetenzen, wie Ausdauer, 
Zielstrebigkeit, Ordnung, Pünktlichkeit und Teamfähigkeit 
über einen längeren Zeitraum austesten. Dies wird den 
Achtklässlern bei der späteren Berufswahlentscheidung 
behilflich sein und soll einen Anschub zur weiteren Persönlichkeitsbildung geben. Unter der 
Anleitung von Handwerksmeistern erlernten sie den Umgang mit Werkzeugen und Maschinen und 
fertigten verschiedenste Werkstücke. So sind unsere Schülerinnen und Schüler gut gerüstet, 
wenn im 2. Halbjahr das Praktikum der Berufsreifeklassen des achten Jahrganges ansteht.  
 
Aus der Geschichte lernen 
Während einer dreitägigen Studienfahrt nach Weimar lernen derzeit unsere Zehntklässler die 
Klassikerstadt kennen. Dabei stehen sowohl die Highlights als auch die dunklen Seiten unserer 
Geschichte auf dem Programm. Bei einem Besuch im Lager Buchenwald auf dem Ettersberg 
erfahren die Jugendlichen im Rahmen projektorientierten Unterrichts vor Ort hautnah und 
anschaulich vieles über die Grausamkeit der Diktatur von 1933 bis 1945. Weimar hat 
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bekanntermaßen vieles mehr zu bieten, sodass die Erkenntnisse aus dieser Exkursion in vielen 
Unterrichtsbereichen von Nutzen sein werden. 
 
Schülervertretung bereitet Feierlichkeiten zur Schulentlassfeier vor 
Die Schülervertretung der KAPRI arbeitet sehr engagiert an der Planung und Durchführung 
eines Abschlussballes im Rahmen der Schulentlassfeier. Gemeinsam mit ihrem 
Verbindungslehrer, Herrn Schäfer, planen sie einen Abschlussball, den sie auch mit 
Unterstützung der Elternschaft durchführen wollen. Aktuell wurden unter der Regie der 
Schülervertretung die Weihnachtsbäume im Schulhaus aufgestellt und entsprechend 
geschmückt, so dass wir in eine besinnliche Adventszeit starten können. 
 
Schulelternbeirat ruft Elternakademie ins Leben 
Im Schulelternbeirat (SEB) der KAPRI wurden am 30. November 2017 die Weichen für die 
weitere Arbeit gestellt. Unter der Leitung von Frau Best haben die Elternvertreter gemeinsam 
mit dem Schulleiter über Eckpunkte der weiteren Arbeit gesprochen. Es ist wichtig, dass Eltern 
immer auf der Höhe der Zeit sind, um mit Kindern erfolgversprechend umgehen zu können. Die 
Idee, Themen gemeinsam zu besprechen, die Eltern in ihrem erzieherischen Alltag 
herausfordern, traf deshalb bei den SEB-Mitgliedern sofort auf offene Ohren. Unter dem 
Namen „KAPRI-Elternakademie“ werden Experten eingeladen, die auf Einflüsse unserer 
modernen Welt auf Kinder und Jugendliche eingehen und uns Tipps für viele Fragen des 
erzieherischen Alltages geben können. Die Veranstaltungen sollen einmal im Schulhalbjahr 
jeweils abends stattfinden und sind nur für Erwachsene zugänglich. 
 
MINT - Tag der Technik 
Für uns war es selbstverständlich mit den TuN-Gruppen der Klassen 8 und 9 nach Mainz zum 
Institut für Lehre und Weiterbildung (ILW) zu fahren um dort den Tag der Technik zu 

bestreiten. Unzählige Mitmachaktionen vom Löten über Biegen bis hin zum 
Schweißen boten unseren Schülern diverse Einblicke in unterschiedliche, 
technische Berufssparten. Am Messestand konnte man sich informieren 
und die mitgebrachten Bewerbungen vorzeigen und bewerten lassen. Azubis 
und Ausbildungsleiter betreuten in kleinen Workshops die Schülerinnen 
und Schüler, die am Ende jeder Aktion ihr Werkstück aus Metall, 

Kunststoff oder Acrylglas mit nach Hause nehmen durften.  
 
Tag der Berufs- und Studienorientierung 
Berufliche Orientierung fängt schon früh an und hierzu hatten die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 8 am 27. Oktober die Möglichkeit. Im Weiterbildungszentrum in Ingelheim, 
unterstützt vom Jugendbildungswerk, war die komplette 
Jahrgangsstufe 8 eingeladen sich zu informieren und direkt mit 
Ausbildungsleitern ins Gespräch zu kommen. Die Firma Boehringer 
Ingelheim, die Handwerks- und die Industrie- und Handelskammer 
Rheinhessen, Globus Logistik, die Bundesagentur für Arbeit, die 
Berufseinstiegsbegleiter (BerEb) unserer Schule, die BBS 
Ingelheim sowie viele weitere Firmen und Institutionen aus der 
Region unterstützten die Veranstaltung. Besonders spannend war die Live-Schaltung des 
Übertragungswagens des ZDF ins Studio Mainz mit Kamera- und Tontechnik. Wer „irgendwas 
mit Medien“ machen möchte, sollte sich hier schnell bewerben. Aber auch die anderen 
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Einrichtungen, wie die Bundeswehr, die Bundespolizei oder auch die Apothekenkammer sind auf 
der Suche nach neuen und motivierten Auszubildenden und Praktikanten. Beruf oder Studium, 
die Grundsteine werden an der KAPRI gelegt. 
 
Wichtiger Hinweis zum Praktikum der Klassen 9 b und 9 c 
Wir erinnern die Eltern und Schüler der Klassen 9 SEK 1 daran, bis spätestens 15. Dezember die 
Rückmeldungen für das verpflichtende Praktikum im Januar bei den Klassenlehrern abzugeben. 
 
… und nun die besten Wünsche für die Weihnachtszeit 
Herr Thomas Kunde, der Vorstandsvorsitzende unseres Vereines der Freunde und Förderer der 
Kaiserpfalz-Realschule plus Ingelheim e.V. möchte uns mit den folgenden Zeilen seinen Dank 
aussprechen und auf einige wichtige Fakten aufmerksam machen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wir als Schule bedanken uns bei unserem Schulförderverein, der immer dann einspringt, 
wenn der Schulträger etwas nicht leisten kann oder darf. Ich persönlich würde mich besonders 
freuen, mit Ihnen zusammen Mitglied in unserem Verein zu sein. Treten Sie ein und unterstützen 
Sie mit einem kleinen Beitrag das Erreichen unsere großen Ziele. Bleibt mir nur noch Ihnen allen, 
Eltern, Lehrkräften, Partnern und Unterstützern unserer Schule und natürlich allen 
Schülerinnen und Schülern eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute für ein erfolgreiches 
Jahr 2018 zu wünschen. Bleiben Sie gesund! 
 
Im Namen der Gesamtbelegschaft der Kaiserpfalz-Realschule Ingelheim, 

 
Ihr Harald Weise 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Lehrerkollegium, 
 
bevor auch dieses Jahr sich wieder dem Ende entgegen neigt, möchten wir vom Verein der Freunde und Förderer 
der Kaiserpfalz Realschule plus Ingelheim die Gelegenheit nutzen, Sie kurz über die Arbeit vom Förderverein in 
diesem Jahr zu informieren. 
 
Der Förderverein finanzierte in diesem Jahr die Anschaffung von Büchern sowie Geschenke für die 
Jahrgangsbesten. Außerdem wird u. a. der „Babysitter-Kurs“ für die HuS-Klasse von dem Verein übernommen. 
Wir leisteten außerdem Hilfe für die Wiederbeschaffung von Schul-und Lernmaterial bei einer durch 
Wohnungsbrand betroffenen Schülerin. Der Förderverein hat in Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat Anfang 
September mit Erfolg einen Infostand am Ingelheimer Markt veranstaltet, um Eltern unsere Schule zu präsentieren. 
 
Besonders bedanken möchte ich bei meiner bisherigen Stellvertreterin, Frau Stark. Sie legt nach Jahren der aktiven 
Mitarbeit ihr Ehrenamt im Verein nun leider nieder. 
 
Um weiterhin erfolgreich für Ihre Kinder da zu sein benötigen wir aber die Mithilfe von Ihnen, liebe Eltern! 
 
Unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit. Bitte spenden Sie auf unser Konto bei der MVB Mainz IBAN: DE37 5519 
000 0529 3940 17 - oder noch besser: Werden Sie Mitglied. Wir würden uns freuen. Es geht bei unseren 
Bemühungen um das Wohl Ihrer Kinder! 
 
Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern, dem Lehrerkollegium und den Mitarbeitern der Schule und Ihnen, 
liebe Eltern, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins nächste Jahr. 
 
Ihr Verein der Freunde und Förderer der Kaiserpfalz Realschule plus Ingelheim 


