
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Zeitalter der Kommunikation mit Smartphones, sozialen Netzwerken und E-Mails erscheint es 

fast altmodisch noch Briefe zu schreiben. Dennoch halte ich diesen Weg für angemessen und rich-

tig, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Diese Möglichkeit will ich auch in Zukunft öfter wählen, um 

Sie über wichtige Informationen und aus erster Hand zu informieren. Die Elternbriefe werden 

auch zum Downloaden auf unserer Homepage bereitgestellt, sodass Sie jederzeit bequem darauf 

zugreifen können. 

 
Der neue Schulleiter … 

… das bin ich. Mein Name ist Andreas Allmang, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder 

und wohne in Leingarten. Seit 2011 unterrichte ich die Fächer Mathematik und Sport an der Lein-

tal-Schule. Auf eigenen Wunsch hatte ich mich damals an diese - meine Wunschschule - versetzen 

lassen und fühle mich bis heute sehr wohl hier. Dazu tragen vor allem der offene und freundliche 

Umgang miteinander sowie die tolle Lage der Schule mit schönem Campus bei. Im Laufe der ver-

gangenen Jahre bekam ich die Möglichkeit das Schulleben in Teilen mitzugestalten. So fanden 

zum Beispiel der Schulsanitätsdienst und die Thementage mit anschließender Hocketse ihren fes-

ten Platz in unserem Schulprofil. Insgesamt ist unsere Schule mit ihren beiden Schulzweigen Real- 

und Gemeinschaftsschule gut aufgestellt. Dennoch bedarf es einer ständigen Pflege und Weiter-

entwicklung, neuer Impulse und Ideen, um unseren Schülerinnen und Schülern auch zukünftig ein 

modernes Bildungsangebot mit attraktivem Lernumfeld für eine erfolgreiche schulische Entwick-

lung anzubieten. Vertrauen, Offenheit, Transparenz, Achtsamkeit, Wertschätzung und Kommuni-

kation sind Eigenschaften, die mir im Umgang miteinander sehr wichtig sind. Deshalb werde ich 

vor allem für meine Schüler, deren Eltern und das Kollegium immer offene Ohren haben. Gleich-

zeitig muss uns allen bewusst sein, dass es in einer Schule Gruppen mit unterschiedlichen Interes-

sen gibt, denen nicht immer gänzlich entsprochen werden kann und Kompromisse gefunden wer-

den müssen. Bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob erreichen Sie mich meistens im Rektorat. In 

der Regel lassen sich sehr viele Fragen im Gespräch mit Ihrem Kind, dem Fachlehrer oder dem 

Klassenlehrer klären. Deshalb bitte ich Sie, immer zuerst diese Personen anzusprechen. Ansonsten 

stehen Ihnen auch Herr Ostertag als unser Beratungslehrer, Frau Reichert als Organisatorin der 

Ganztagesbetreuung und Herr Frees, unser Schulsozialarbeiter, für spezielle Fragen gerne zur 

Verfügung.  Ich freue mich auf die kommenden Jahre, die damit verbundenen Herausforderungen 

und auf eine gute und harmonische Zusammenarbeit. 

 

 

 

LeintalSchule Schwaigern   Falltorstraße 18   74193 Schwaigern 
 

 

 

An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
 

LeintalSchule Schwaigern 
Gemeinschafts-, Real-, u. 
Werkrealschule 

Falltorstraße 18 
74193 Schwaigern 
 
Telefon: (0 71 38) 98 70 0 
Telefax: (0 71 38) 98 70 30 
info@leintalschule.de 
www.leintalschule.de 
 
12.09.2018 

– 

 

mailto:info@leintalschule.de
http://www.leintalschule.de/


Mensa und Ganztagesbetreuung 

Bei einem Unwetter im Juli sind erhebliche Wassermassen in unsere Mensa eingedrungen. Der 

Schaden, den das Wasser verursacht hat, ist so groß, dass umfangreiche Sanierungsarbeiten er-

forderlich sind, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Deshalb kann die Mensa vorerst nicht 

genutzt werden. Selbstverständlich werden unsere Schülerinnen und Schüler trotzdem wie ge-

wohnt mit Mittagessen versorgt. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, finden die Essensausgabe 

und das Mittagessen in den der Horst-Haug-Halle angegliederten Räumen statt. Die Sanierungsar-

beiten haben auch Auswirkungen auf die Ganztagesbetreuung. Diese findet vorübergehend in 

verschiedenen Räumen von Gebäude A und B statt, bis unsere Mensa wieder bezogen werden 

kann. 

 

Pausenverpflegung 

Ab Montag, den 17.09.2018 öffnet der Pausenverkauf im Eingangsbereich von Gebäude A wieder. 

In der ersten Pause, also von 09.10 Uhr – 09.30 Uhr können sich unsere Schülerinnen und Schüler 

dann wieder mit Frühstück versorgen. Sobald die Sanierungsarbeiten in der Mensa abgeschlossen 

sind, findet der Pausenverkauf künftig dann dort statt. 

 

Apfelsaftprojekt 

Ab diesem Schuljahr werden wir wieder eigenen Apfelsaft und auch Apfelsaftschorle produzieren. 

Bereits in den kommenden Wochen gehen verschiedene Klassen der Klassenstufen 5-7 für einen 

Tag zur Apfelernte auf nahe gelegene Streuobstwiesen. Alle weiteren Informationen erfahren Sie 

hierzu über die Klassenlehrer. Bitte denken Sie entsprechend der Witterung an passende Kleidung 

und gutes Schuhwerk sowie Vesper und ausreichend Trinken. Nach dem Abfüllen können Sie den 

Apfelsaft dann über unsere Schule beziehen. Mehr Details erfahren Sie über unseren Flyer oder 

auf unserer Homepage.  

 

Mittagspausenregelung in der Gemeinschaftsschule 

Zum neuen Schuljahr hat das Kultusministerium eine Regelung zum Verlassen des Schulgeländes 

getroffen. Dementsprechend dürfen unsere Gemeinschaftsschülerinnen und -schüler das Schulge-

lände während der Mittagspause grundsätzlich nicht verlassen, weil es sich um eine Ganztages-

schule handelt. Lediglich in einem Fall besteht die Möglichkeit, eine Ausnahme zu beantragen. 

Weitere Informationen entnehmen Sie hierzu bitte dem gesonderten Elternbrief, den alle Eltern 

und Erziehungsberechtigten unserer Gemeinschaftsschülerinnen und -schüler erhalten. 

 

Termine und aktuelle Infos 

Alle wichtigen Termine und aktuelle Infos entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 
 

 → www.leintalschule.de 
 

Für das kommende Schuljahr wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind alles Gute sowie Freude beim 

Lernen und den gewünschten schulischen Erfolg. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Andreas Allmang 

Schulleiter 


