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Sehr geehrte Eltern, 

 

im Namen der gesamten Schulfamilie der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule, Staatliche Realschule Meitingen, 

wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2019. Die dies-

jährige Weihnachtskarte wurde aus mehreren eingereichten Entwürfen ausgewählt und mit einem € 25 Gut-

schein belohnt. 

 

Am Freitag, 21.12.2018 endet der Unterricht um12:10 Uhr. Ich bitte Sie bei Bedarf Fahrgemeinschaften zu bil-

den. Kinder, die erst zum regulären Unterrichtsende nach Hause fahren können, werden selbstverständlich be-

aufsichtigt.  

 
 

An dieser Stelle sei mir ein ganz kurzer Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2018 gestattet: 

 

Im Unterrichtsbereich konnten wir unsere Förderunterrichte in der 5. und 6. Klasse beibehalten, den MINT-

Bereich und MINT-Projekte weiter ausbauen und dabei an Wettbewerben ( „Stadt-Land-Strom“ der Lechwerke 

AG) teilnehmen und ein Forschungslabor besuchen. Mathematik wurde mit Harry Potter verzaubert, unsere 

Lernen durch Lehren Initiative zeitigt nach beharrlicher Weiterführung über die Jahre und in immer mehr 

Klassen große Erfolge und wird weit über unsere Schule hinaus wahrgenommen. Zuletzt jetzt im Dezember 

beim Besuch im Kultusministerium, wo unsere LdL-Gruppe persönlich Herrn Kultusminister Prof. Dr. Michael 

Piazolo berichten und Fragen stellen konnte. 

 

Nachlesen können Sie das hier: 

https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6335/schueler-erleben-politik-vor-ort.html  

als Fernsehbeitrag können Sie es hier finden:  

https://www.sat1.de/regional/bayern/videos/kultusminister-michael-piazolo-bei-sat-1-bayern-clip - ab etwa Mi-

nute 4. 

 

https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6335/schueler-erleben-politik-vor-ort.html
https://www.sat1.de/regional/bayern/videos/kultusminister-michael-piazolo-bei-sat-1-bayern-clip


Seite 2 von 3 

 

 

 

Bei unserem bilingualen Sachfachunterricht hat es geklemmt und wir müssen ihn für dieses Schuljahr aussetzen 

– auch das soll nicht unerwähnt bleiben. Neben einem vielfältigen Wahlfachangebot unterhält unsere Schule 

zwei Schülerfirmen, die sehr erfolgreich arbeiten und immer wieder in und außerhalb der Schule ihre Produkte 

verkaufen können. Zuletzt auf der Weihnachtsfeier der Stadtwerke Augsburg. Die Erlöse kommen unserer Pa-

tenschule in Sri Lanka zugute, die wir übrigens in den Pfingstferien 2019 besuchen werden. Die Eltern der 9. 

und 10. Klassen haben hierzu ein Infoschreiben bekommen, da für Schüler dieser Jahrgangsstufen die Möglich-

keit besteht, mitzureisen. 

 

Ein Highlight war sicher unsere 50-Jahr-Feier im Sommer, die viele von Ihnen miterleben konnten.  Im Herbst 

haben wir bei einem Festakt im Kultusministerium die Auszeichnung als „Schule für Europa“ erhalten.    

Beim Azubi Movie Award 2018 waren wir für jede Unterkategorie nominiert - erhalten haben wir dann den 

Award für die „Beste schauspielerische Leistung“ und den Award für das „Beste Video“.  

 

 

 
  

 

 

Ein großes Dankeschön für die hervorragende Arbeit und Zusammenarbeit, friedvolle Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2019 wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Freunden und Förderern 

unserer Schule.  

 

 

Michael Kühn 

Realschuldirektor 
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