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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

vier Wochen des Schuljahrs 2014/2015 sind bereits vergangen. 
Mit dem heutigen Rundblick möchte ich Sie und euch darüber 
informieren, was sich seit unserem letzten "RRS im Blick" im Mai 
getan hat und was in den nächsten  Monaten dieses Schuljahrs 
auf Sie, euch und uns zukommt. 
Wie oft in den vergangenen Jahren wurde der Zeitraum nach den 
Osterferien von einigen Klassen genutzt, um ihre Klassenfahrten 
durchzuführen. So war die Klasse 7b im Schullandheim, die 
Klassen 10 auf Abschlussfahrt in Berlin. Die Bläserklassen 5a 
und 6a  durften wie die letzten Jahre nach den Pfingstferien ihre 
Orchesterfreizeiten durchführen, um dann bei ihrem 
Abschlusskonzert in der vorletzten Schulwoche uns einen 
wunderschönen Abend bieten zu können. Für Schüler und auch 
die beteiligten Lehrer zählen diese außerunterrichtlichen 
Aktivitäten mit Sicherheit zu den Highlights im Schuljahr. 
Wie in den Schuljahren zuvor wurde wieder ein vom Förderverein 
angeregter und organisierter Schulhock in der vorletzten 
Schulwoche durchgeführt. Dank gutem Wetter,  hohem 
Engagement der organisierenden Eltern und der für uns 
musizierenden Concert-Band (dieses Mal mit kräftiger 
Lehrerunterstützung), war es erneut eine gelungene Veranstaltung 
für alle.  
In Kooperation mit dem Gesundheitsamt konnte Frau Aißlinger 
zusammen mit der SMV auch wieder die gesunde Woche 
organisieren. Schülerinnen und Schüler von Realschule und 
Gymnasium bereiteten in den Pausen zusammen leckere und 
gesunde Snacks für alle zu, verteilten Getränke und planten in 
ihren Klassen ein gesundes Frühstück. Vielen Dank an Frau 
Aißlinger, dank deren Engagement es wieder ein voller Erfolg war. 
Ende des Schuljahres wurde zudem Herr Majer als 
Verbindungslehrer wiedergewählt, wir wünschen ihm eine gute 
zweite Amtszeit.  
Am letzten Montag des Schuljahres konnten wir wieder unseren 
Sporttag durchführen. Trotz des nicht sehr warmen Wetters waren 
alle Angebote möglich. Selbst die Schülerinnen und Schüler im 
Freibad konnten ihre Veranstaltungen durchführen. Unser Dank 
gilt hier vor allem den organisierenden Sportkolleginnen und 
Kollegen.  
 
Zu Beginn des Schuljahres durften wir am Montagnachmittag 
unsere 61 neuen Fünftklässler an der Schule begrüßen. Sehr 
schön ist es seit nun mehr drei Jahren, dass hier die durch Frau 
Aißlinger ins Leben gerufenen Schülerpaten gleich den Neuen 
zeigen, dass die Schülerschaft hier bei uns für einander da ist. 
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In der zweiten Schulwoche konnten wir dann bei zwar etwas kühlen Temperaturen 
aber sonnigem Wetter unseren ersten Wandertag durchführen. Mit den 
Gruppenfindungstagen der Klassen 5 bieten diese Aktionen eine gute Gelegenheit 
für die Klassen, sich wieder neu zu finden und sich als Klassengemeinschaft zu 
festigen. 
 
Ein Novum für die Kollegien des Schulzentrums gab es dann gleich am ersten 
Freitag des Schuljahres. 
Die erste gemeinsame Gesamtlehrerkonferenz der Kollegien von Realschule und 
Gymnasium fand statt. Mit Blick auf die sich verändernde Schullandschaft in 
Ebersbach ist es wichtig, dass die beiden Schulen ihre Zusammenarbeit verstärken 
und sich in vielen Bereichen noch enger austauschen. Dazu sammelten die 
Lehrerinnen und Lehrer in Gruppen zahlreiche Ideen von einem gemeinsamen 
Lehrersport über AG-Angebot für alle Schülerinnen und Schüler des Zentrums, 
gemeinsame Exkursionen bis hin zu einem gemeinsamen Schulhock am Ende des 
Schuljahres. Wir dürfen gespannt sein, welche der Ideen bereits in diesem 
Schuljahre ihre Umsetzung finden. 
 
Was uns in den Wochen bis Weihnachten noch beschäftigen wird, ist die anstehende 
Fremdevaluation durch das Landesinstitut für Schulentwicklung. Vom 20. Oktober 
2014 bis 21.11.2014 findet dabei die durchzuführende Online-Befragung in den 
Klassen 6 und 8 statt. Vom 5. bis 9. Dezember 2014 wird dann der 
Evaluationsbesuch durch die Evaluatorinnen stattfinden. Über den genauen Ablauf 
werden wir die Klassen selbst und die Eltern der betroffenen Klassen an den 
jeweiligen Elternabenden informieren. Auch der Schüler- und Elternbeirat werden in 
den nächsten Sitzungen informiert. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern wird es im Vorfeld des Evaluationsbesuchs noch eine Information über 
einen Elternbrief geben. 
 
 
Außerdem möchte ich Ihnen gerne folgende Informationen zum neuen Schuljahr 
geben: 
 

1. Entwicklung der Schülerzahlen 
Die Raichberg-Realschule hat das neue Schuljahr mit 465 Schülerinnen und 
Schüler verteilt auf 19 Klassen begonnen. Die durchschnittliche Klassengröße 
liegt bei knapp 25 Schülerinnen und Schüler je Klasse. In der Klassenstufe 5 
konnten wir wieder drei neue Klassen bilden, auch wenn in Ebersbach wiederholt 
ein Rückgang der Übergangszahl von den Grundschulen auf die weiterführenden 
Schulen zu verzeichnen war.  
 
2. Lehrer 
Den aktuellen Schülerzahlen entsprechend haben wir nach wie vor gute 
Lehrerversorgung an der RRS. Das Kollegium der Raichberg-Realschule umfasst 
derzeit 39 Lehrerinnen und Lehrer. 
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Wie hat sich das Kollegium verändert? 
 
Zuerst muss natürlich der Weggang von Herrn Gulden genannt werden. Er hat in 
den letzten fast 25 Jahren unsere Schule wie kaum ein anderer nach außen 
vertreten und mitgeprägt. So wäre unser hervorragend aufgestelltes BORS-
Konzept ohne ihn nicht denkbar. Wir verlieren mit ihm einen allseits geschätzten 
Kollegen und Lehrer, der sich immer mit voller Kraft für seine Schülerinnen und 
Schüler eingesetzt hat. 
 
Verlassen haben uns wie jedes Schuljahr auch Referendarinnen, die bei uns ihre 
Ausbildung abgeschlossen haben. Wir wünschen Frau Anna Kiepfer, Natalie 
Nebenführ und Carolin Schmidt in ihren neuen Schulen als Berufsanfängerinnen 
einen guten Start. 
 
Leider mussten wir mit Frau Kalmes, die als Mutterschutzvertretung bei uns war, 
bereits nach einem Schuljahr eine junge Kollegin wieder ziehen lassen. Sie hat im 
Schulamt Nürtingen eine Festanstellung erhalten. Auch ihr wünschen wir auf 
diesem Wege weiterhin alles Gute. 
 
Verabschiedet haben wir auch Frau Waldinger-Röhrle und Herrn Kromer, die im 
vergangenen Schuljahr mit einigen Stunden zu uns abgeordnet waren. 
 
Im Mutterschutz beziehungsweise in Elternzeit befinden sich derzeit noch Frau 
Herzer, Frau Baron, Frau Schaller, Frau Ohnheiser, Frau Hölz und Frau Raaf. 
Frau Hölz dürfen wir an dieser Stelle auch nochmals ganz herzlich zur Geburt 
ihres kleinen Sohnes beglückwünschen. 
Frau Herzer, Frau Baron und Frau Ohnheiser werden voraussichtlich auch wieder 
im Laufe des Schuljahres ihren Dienst aufnehmen. 
 
Seit Schuljahresbeginn befindet sich Herr Haug im Krankenstand. Als Vertretung 
für ihn dürfen wir Herrn Loncarevic bei uns begrüßen. Herrn Haug wünschen wir 
eine schnelle Genesung. Zudem dürfen wir Frau Protz, Frau Blum und Frau 
Gärtner neu an der Raichberg-Realschule begrüßen. Allen neuen Kollegen gilt 
ein herzliches Willkommen bei uns.  
 
3. Termine 
 
Die für das erste Schulhalbjahr wichtigen Termine können Sie den verteilten 
Terminlisten entnehmen oder immer aktuell auf der Homepage www.raichberg-
rs.de abrufen. 

       
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
G. Mak 
Schulleiterin 

http://www.raichberg-rs.de/
http://www.raichberg-rs.de/
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Neue Schülerpaten ausgebildet  

Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder 
Schülerpaten für die neuen 5. Klässler. Ziel ist es, 
den neuen Fünftklässlern den Start an der 
Raichberg-Realschule so leicht wie möglich zu 
machen. Insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler 
aus Klasse 8 und 9 wurden dazu vor den 
Sommerferien von Frau Aißlinger zum Paten 
ausgebildet. Die Schülerpaten möchten nicht nur 
Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen sein, 
sondern haben sich auch viele Projekte zum 
Kennenlernen und gemeinsamen Spaß haben 
ausgedacht. Dafür wurde an den drei Ausbildungstagen eifrig gebastelt, geplant und 
ausprobiert. An der Einschulungsfeier lernten alle 5. Klässler ihre Schülerpaten 
kennen und überreichten ihnen als Willkommensgeschenk eine Schultüte. In den 
ersten Tagen organisierten die Schülerpaten dann z.B. eine Schulrallye, einen 
Kennenlerntag, einen Spiel- und Spaßnachmittag und haben ein Pizzabacken auf die 
Beine gestellt. Dabei konnten sich die Kleinen und Großen besser kennenlernen. 
„Das müssen wir ab jetzt jeden Tag machen“ war die Reaktion der Fünftklässler. Das 
wird leider nicht ganz zu schaffen sein, aber die Patenkinder können sich noch auf 
das ein oder andere Highlight freuen! 

Neue 5. Klässler wurden an der RRS willkommen geheißen 

Am Montag, dem ersten Schultag, fand an der Raichberg-Realschule nachmittags 
die Einschulungsfeier für die neuen 5. Klässler statt.  
Alle neuen Schüler wurden zuerst von der Rektorin Frau Mak-Troche herzlich an der 
Raichberg-Realschule begrüßt. Anschließend zeigte die Bläserklasse 6a, was man 
nach einem Jahr Üben auf dem Instrument schon alles kann. Erstmals gibt es, auf 
Grund der vielen Anmeldungen, 2 Bläserklassen an der Raichberg-Realschule. Nach 
den musikalischen Einlagen lernten alle ihre neue Klasse, ihre Schülerpaten und ihre 
neue Klassenlehrerin kennen. Die Schülerpaten, die jeden Schüler mit einer 
Schultüte begrüßten, bestehen aus Schülern der Klassen 9 und 10, die den neuen 
Fünfern als Ansprechpartner immer mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. 
Anschließend ging es für die neuen Realschüler mit den Klassenlehrern Frau 
Greiner, Frau Blum und Frau Protz in das neue Klassenzimmer. 
Wie in jedem Jahr hat der Förderverein mit freundlicher und tatkräftiger Hilfe der 
Eltern die Bewirtung an der Einschulungsfeier ausgerichtet. S konnten die Eltern die 
Zeit, in der ihre Kinder in den Klassen waren, bei einer Tasse Kaffee und einem 
Stück Kuchen nutzen, um sich auch untereinander kennen zu lernen. 
Am Dienstag fand dann für das gesamte Schulzentrum in der Aula der 
Begrüßungsgottesdienst unter dem Motto „Jeder Weg hinterlässt Spuren“ statt. 
Wichtig war es zu betonen, dass alle ihre Spuren am Schulzentrum hinterlassen 
sollen, so dass Schule zu einem Ort der Gemeinschaft wird. 
Wir wünschen allen neuen Fünfern einen guten Start an der RRS! 

http://www.raichberg-rs.de/index.php/343-neue-schuelerpaten-ausgebildet
http://www.raichberg-rs.de/website/index.php/aktuelles/schuljahr201213/241-neue-5-klaessler-wurden-an-der-rrs-willkommen-geheissen
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Erste Ernte im neuen Schulgarten der RRS 

Pünktlich nach den Sommerferien konnte im neu angelegten Schulgarten der 

Raichberg-Realschule die erste Ernte eingebracht 

werden. Im Frühjahr begann die Saison im 

Schulgarten für alle 5. Klässler der Realschule. Es 

wurden Pflanzen zum Teil vorgezogen, andere 

wurden direkt ausgebracht. So 

pflanzten die Schüler im NWA-

Unterricht Kräuter, Zucchinis, 

Bohnen, Kohlrabis, Zwiebeln, 

Tomaten, Karotten, Kartoffeln 

und vieles mehr. Am Anfang hieß es dann gießen, Unkraut jäten 

und das Wachstum der Pflanzen genau beobachten. Dank der 

Unterstützung einiger Eltern, die beim Gießen über die Ferien 

halfen und dem nassen Wetter, konnte jetzt mit der großen 

Ernte begonnen werden. So staunten die Schüler nicht schlecht, 

als sie einige mehr als  40cm lange Zucchinis, Bohnen, Zwiebel, 

Karotten und Eimer voller Kartoffeln, die dann auch gleich zu einem leckeren Salat 

verarbeitet wurden, aus ihrem Garten ernten konnten. Ziel war es, den Schülern im 

Rahmen des Unterrichts naturnahe Erlebnisse zu ermöglichen und zu zeigen, wie 

Pflanzen wachsen und woher unser Gemüse kommt.  

Neue Schülersprecher der Realschule gewählt 

Am Dienstag, den 07.10.2014, hatten sich die fünf 
Kandidatinnen und Kandidaten in einer 
Schülervollversammlung vor allen Schülern und Lehrern 
in der Aula der Raichberg-Realschule vorgestellt. Die 
beiden Verbindungslehrer Herr Majer und Herr Hein 
moderierten die Vorstellungsrunde, bei der alle Kandidaten 
zunächst sich selbst vorstellten und dann aufzeigten, was 
ihrer Meinung nach an der RRS gut funktioniert. 
Anschließend  stellten sie ihre Ziele und 
Verbesserungsvorschläge, die sie konkret umsetzen wollen, 
vor. Zum ersten Mal konnten anschließend alle Schüler Fragen an die Kandidaten 
stellen.  
Am folgenden Tag fand dann in den einzelnen Klassen die Wahl statt und nach dem 
Unterricht zählten einige fleißige Helfer im SMV-Zimmer alle Stimmen aus. 
Zum Amt des neuen Schülersprechers der Raichberg-Realschule gratulieren wir 
ganz herzlich Emre aus der Klasse 10a und Ina aus der Klasse 9a. 

Wir wünschen beiden eine erfolgreiche und schöne Amtszeit. 
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RRS schließt Bildungspartnerschaft mit Schuler ab 

 

Kurz vor den Sommerferien unterzeichneten 

die Firma Schuler und die Raichberg-

Realschule Ebersbach nach vielen Jahren 

guter und verlässlicher Zusammenarbeit 

einen Bildungspartnerschaftsvertrag.  

Nachdem Schuler und die Raichberg-

Realschule in den vergangenen Jahren 

immer enger kooperiert hatten, konnte diese 

Kooperation nun in einer 

Bildungspartnerschaft fixiert werden. Schule 

und Betrieb verbinden zahlreiche Aktivitäten: Ausbildungstage, 

Betriebsbesichtigungen, Bewerbertraining, ein CNC-Projekt sowie das „Starthelfer-

Projekt“. Bei dem Projekt „Starthelfer“, das es seit September 2013 gibt, bietet 

Schuler für Jugendliche der Partnerschulen Nachhilfeunterricht in den Fächern 

Mathematik und Deutsch an. Dieses Angebot richtet sich an Schüler, deren sozialer 

Hintergrund bezahlte Nachhilfe nicht zulässt.  

Seit zwei Jahren wird zudem das sogenannte CNC-Projekt mit der Raichberg-

Realschule umgesetzt. Besonders engagierte Schüler der achten Klasse besuchten  

für eine Woche das Schuler-Ausbildungszentrum und bearbeiteten mit Unterstützung 

der Auszubildenden ein technisches Projekt. Von der technischen Zeichnung auf 

Papier über die Umsetzung in einem digitalen Zeichenprogramm bis hin zur 

Herstellung an den Maschinen und der Nacharbeit, lernen die Schüler so Prozesse 

und Werkzeuge kennen. Am Ende der Woche hält jeder einen selbst angefertigten 

Eierbecher mitsamt Salzstreuer in der Hand.  „Dieses Projekt fördert die 

Teamfähigkeit genauso wie das strukturierte Arbeiten nach Plan, Genauigkeit und 

Sauberkeit“, erzählt Thorsten Herkert, Leiter der Ausbildung. 

Mit der Unterzeichnung des Vertrages durch Thorsten Herkert und der 

Realschulrektorin Frau Mak-Troche, im Beisein der verantwortlichen Lehrer für die 

Berufsorientierung Holger Majer, Oliver Hein und Oskar Gulden sowie Schülern, die 

das CNC-Projekt belegt hatten, hat die Raichberg-Realschule einen weiteren 

wichtigen Partner für die Berufsorientierung gewonnen.  Durch den Vertrag soll die 

Zusammenarbeit noch enger verzahnt werden, um vor allem den Schülerinnen und 

Schülern ein breites Spektrum an Informationen für die Berufsorientierung zu bieten. 

Praktika und Unternehmensführungen sowie Berufsinformationsveranstaltungen 

sollen den Schülern Möglichkeiten für die Berufswahl aufzeigen.  
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RRS und Raichberg-Gymnasium erörtern in gemeinsamer 

Konferenz Möglichkeiten intensiverer Zusammenarbeit 

Am zweiten Freitag im neuen Schuljahr kam es zu einem Novum am Raichberg-

Schulzentrum. Die zwei Kollegien von Realschule und Gymnasium trafen sich zu 

einer gemeinsamen Gesamtlehrerkonferenz, um darin eine intensivere 

Zusammenarbeit zu erörtern. Den  Auftakt an diesem Tag bildete ein gemeinsames 

Mittagessen, das von der Realschule organisiert wurde. Anschließend ging es gut 

gestärkt in die erste gemeinsame Konferenz.  

Zunächst begrüßten die Schulleiter Herr 

Jung und Frau Mak-Troche die über 80 

Lehrer der beiden Schulen. Die Rektoren  

betonten, es  gebe schon  heute einige 

Kooperationen; beispielsweise auf der 

Ebene einzelner Fächer oder der SMV. 

Ziel soll es sein, dieses große Potential 

deutlich intensiver zu nutzen.  Die 

Schulleitungen zeigten anschaulich auf, 

wie sich die Bildungslandschaft in 

Ebersbach gewandelt hat. Dabei sind zwei 

Säulen entstanden, die das Raichberg-

Schulzentrum tragen. Sowohl die Realschule als auch das Gymnasium sind sich 

bewusst, dass sie mit einer größeren Heterogenität in den Klassen konfrontiert sind 

und wollen sich darauf noch besser einstellen. Beiden Schulen ist dabei klar, sie 

können von der Situation, dass auf dem Raichberg ein Gymnasium und eine 

Realschule unter einem Dach sind, nur profitieren; sei es bei flexiblen 

Schulübergängen oder der unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Kooperation.  

Diese Impulse bildeten den Anstoß für die im Anschluss beginnende Gruppenarbeit, 

bei der Lehrer aus Realschule und Gymnasium gemeinsam  Ideen entwickelten, wie 

das Potential der beiden Schulen intensiver genutzt und ausgebaut werden kann.  In 

den Gruppen wurde dann auch gemeinsam bewertet, welche Ideen bereits in diesem 

Schuljahr umgesetzt werden können. Die vielfältigen Impulse wurden daraufhin 

gemeinsam gesichtet und bewertet und sollen nun die Grundlage dafür darstellen, in 

welchen Formen beide Schulen noch enger zusammenarbeiten können. 
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Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule: 

16.- 17 Oktober  2014     SMV-Tagung im E3   

21. Oktober 2014, 19. 30 Uhr  Elternbeiratssitzung 

20. Oktober  2014    Beginn der Onlinebefragung zur Fremdevaluation 

11. November  2014, 19.30 Uhr  Schulkonferenz 

24. -28 November 2014  1. Themenwoche (BORS, SE, AC, WVR uvm.) 

04. – 08.  Dezember  2014   Fremdevaluation an der RRS 

01. & 05. & 12 .Dezember 2014   Oasen im Advent  

                         
Aktuell auch immer auf: 

www.raichberg-rs.de 

Schulkleidung der RRS kann im November 

 wieder bestellt werden 

Im Juli 2012 präsentierte die Schulkleidungs-AG in der Aula die 
neue freiwillige Schulkleidung vor der ganzen Schule. Ab dem 
Schuljahr 2013/14 kümmert sich die SMV um die Schulkleidung.  

Nachdem in den Projekttagen 2012 die Idee geboren wurde, 
dass eine freiwillige Schulkleidung an der RRS eingeführt 
werden könnte, begann auf dieser Grundlage die Weiterarbeit in 

der Schulkleidungs-AG.  Die erstellten Logos wurden gesichtet, Angebote von 
Anbietern wurden eingeholt und nach einer Umfrage an der ganzen Schule, wurde 
das Farbspektrum ‚blau‘ ausgewählt sowie das neue offizielle Logo der Raichberg-
Realschule bestimmt. 

Ab November können jetzt wieder alle Schüler etwas aus der 
Schulkleidungskollektion bestellen. Die Kleidung ist in verschiedenen Blautönen 
erhältlich. Am besten einfach einmal im SMV-Zimmer vorbeischauen oder auf der 
Homepage die farbigen Bilder und das Bestellformular anschauen!  
http://www.raichberg-rs.de/index.php/schueler/smv/schulkleidung . Im SMV-Zimmer 
kann man die Kleidungsstücke dann auch probieren und gleich bestellen. 

Hier einige Beispiele:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapuzenpullover 

türkis, royalblau, 

oder navy für 23€ 

T-Shirt 

dunkellila, blau, navy, 

türkis, hellblau, 

eisblau 9€ 

Lorry-Bag 

royalblau oder navy 

15 € 

Polo-Shirt 

türkis, royalblau, 

navy, eisblau 15€ 

http://www.raichberg-rs.de/website/index.php/aktuelles/termine
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