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          Weinstadt, 31.12.2020 

NEUES LOGO und NEUE HOMEPAGE     
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

pünktlich zum Jahreswechsel geht unsere neue Homepage unter www.rnr-weinstadt.de und 
www.realschule-weinstadt.de an den Start.  Aufgrund von Sicherheitsmängeln der alten 
Seite war die damit verbundene Arbeit dringend nötig geworden. In diesem Zusammenhang 
konnten wir auch ein Icon und ein moderneres RNR-Logo finden. Dabei halfen uns die Rück-
meldungen aus der Schülerschaft, von Elternvertretern und Lehrkräften. Vielen Dank! 
 

Unsere neue Homepage ist in neue Bereiche untergliedert: 
Unter Wer wir sind stellt sich die Schulgemeinschaft vor: die SMV, der Elternbeirat, die Sek-
retärinnen, die Schulsozialarbeit, das Kollegium, die Hausmeister und der Schulhund Anton. 
Im Bereich Was uns leitet erhalten Sie Einblick in unsere Leitgedanken der RNR. Dort finden 
Sie miteinander-füreinander-tolerant-international-kreativ mit Leben gefüllt. 
Was wir tun zeigt unsere Unterrichtsarbeit. Sie finden hier Informationen zu unserem IA-
Konzept und der Arbeit im Bereich Berufsorientierung. Zusätzliche Angebote über den Un-
terricht hinaus, wie AGs, Schüleraustausch, …  sind auf der ergänzenden Seite … da geht 
noch mehr dargestellt. 
Service und Downloads bietet Links zur Mensa, dem Schließfächer-Anbieter AstraDirekt, so-
wie zu aktuellen Elternbriefen, Informationen zu Corona, ...  
Weil im Abschlussjahr immer besondere Termine und Prüfungsblöcke anstehen, gibt es für 
die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen extra Seiten mit einer Zeitleiste zu den 
anstehenden Prüfungsterminen.   
Fakten, die alle Klassen betreffen, sind unter Termine aufgeführt. Zukünftig finden sich hier 
Links zu weiterführenden Informationen und Dokumenten.  
Wie bisher kann das Kontaktformular unter dem Menüpunkt Kontakt genutzt werden. Ein-
gehende Nachrichten bearbeiten unsere Sekretärinnen. 
Den Elternbeirat erreichen Sie direkt per Mail an: elternbeirat@rnr-wn.de. 
 

Wir wünschen allen Nutzern viel Spaß beim Schnuppern auf unserer neuen Homepage. Na-
türlich freuen wir uns über Rückmeldungen. Positive und konstruktive Kritik ist erwünscht. 
Am besten geht das per Mail direkt an: homepage@rnr-wn.de. 
 

Bei Frau Weinschenk möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Sie hat das Projekt der neuen 
RNR-Homepage für unsere Schule fast im Alleingang erstellt. Ihre Arbeit ermöglicht uns eine 
Seite im Netz, die wir nun in allen Bereichen redaktionell selbst gestalten können. Diese 
Homepage kann mit uns wachsen und wird uns sicher bei vielen Klicks erfreuen.  
Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen für ein positives Jahr 2021 
 
 
 
 
P. Schultheiß, Realschulrektor  S. Böhringer, Realschulkonrektorin 
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