
 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler 
der Justus-von-Liebig-Realschule! 
 
Unsere Lehrkräfte, Frau Abels, Frau Schmidt und ich wünschen Ihnen 
Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2014! 
 
Im Dezember ist die Zeit der Jahresrückblicke. Bei dem Gedanken daran stellt sich 
spontan der Gedanke ein, dass sich im Jahr 2013 nichts Wesentliches getan hat. Der 
Schulbetrieb nimmt tatsächlich seinen eingefahrenen Gang, so gut und so verlässlich 
wie immer. Und nicht jedes Jahr kann eine Schule umziehen und sich einen neuen 
Namen geben. 
 
Vertieft man jedoch die Erinnerung an das fast abgelaufene Schuljahr, so fallen doch 
einige Besonderheiten auf, die ich herausgreifen möchte: 
 
Da ist zunächst die Neugründung des Fördervereins der Justus-von-Liebig-
Realschule. Schon jetzt zeigt sich, dass er das Schulleben spürbar bereichert und 
neue engagierte Eltern dazu bringt, das Thema Schule mitzugestalten. Ich rufe dazu 
auf, Mitglied im Verein zu werden. 
 
In diesem Zusammenhang sei unsere neu gestaltete Homepage erwähnt, die wir vor 
allem dem Einsatz von Frau Dr. Sadek zu verdanken haben. Hier finden Sie viele 
interessante Informationen, u.a. auch zum Förderverein. Schauen Sie einfach mal 
öfter rein! 
 
Vor wenigen Wochen fand unser Weihnachtsbasar statt. Die Fülle der Angebote, die 
vollen Räume, das bunte Treiben ehemaliger und aktueller Angehöriger der Schule, 
ergänzt durch viele externe an unserer Schule Interessierte, machte die 
Veranstaltung zu einem vollen Erfolg. 
 
Auch die allgemeine Qualität des Unterrichts hat eine höhere Entwicklungsstufe 
genommen. Wenn Sie dort hospitieren, werden Sie viel moderneren, zum 
selbstständigen Lernen erziehenden Unterricht entdecken. Konsequente 
Weiterbildung und kontinuierliche Lehrplanarbeit aller meiner Kolleginnen und 
Kollegen haben dies bewirkt. 
 
Für 2014 stehen schon wieder viele Projekte an: Dazu gehören vor allem die 
Neuorganisation der Mediathek als Selbstlernzentrum, die Vertiefung der 
gemeinsamen Projekte mit unseren Kooperationspartnern und die Rezertifizierung 
des MINT- Siegels. 
 
Zum Jahresabschluss bedanke ich mich herzlichst bei allen in der Schulgemeinde, 
die zum Gelingen des letzten Jahres beigetragen haben. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch Gesundheit und Frieden! 
 
 
Ihr Berthold Pütz, Schulleiter 


