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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Weihnachten steht kurz bevor, überall ist schon die Vorfreude (wie 
auch auf die Ferien) zu spüren und das Ende des Jahres 2016 ist 
schon fast zum Greifen nahe. 
Dies möchte ich als Gelegenheit nehmen, Interessantes und 
Wichtiges der letzten Monate sowie Informatives für das laufende 
Schuljahr vorzustellen. 
 
Das Highlight am Schuljahresende im Juli war wie die letzten 
Jahre sicherlich wieder unser Schulfest. Zum zweiten Mal fanden 
sowohl Organisation wie Durchführung gemeinsam mit dem 
Gymnasium statt.  
An diesem Tag 
fand auch der von 
Frau Nebel und 
der jetzigen Klasse 
6b initiierte 
Spendenlauf für 
Braunsbach statt. 
Nach dem 
wetterbedingten 
Umzug in die 
Sporthalle, liefen 
alle Schüler der Schule, mit musikalischer Unterstützung durch 
das Schulradio der SMV, für den guten Zweck.  Es war toll zu 
sehen, mit welchem Engagement alle Schüler beteiligt waren und 
so konnten wir am Ende dem Bürgermeister der Gemeinde 
Braunsbach 8500€ übergeben. 
Allen, die im Vorfeld am Schulhock und am Spendenlauf 
mitgewirkt oder dann am Tag selbst durch ihre Mitarbeit die 
Durchführung erst möglich gemacht haben, ein riesiges 
Dankeschön. 
 
Zwei Wochen zuvor hatten die Concert-Band der Realschule und 
die Big-Band des Gymnasiums erstmals gemeinsam ein abend- 
füllendes Konzert veranstaltet. Wie beim Schulfest war auch hier 
das gemeinsame Spiel beeindruckend. Vielen Dank den 
mitwirkenden Schülerinnen und Schülern sowie den betreuenden 
Lehrern Herrn Windisch und Herrn Zeller. 
 
Wie jedes Schuljahr waren die letzten Wochen wieder voll mit 
Aktivitäten: Ausflugstag, gesunde Woche und Sporttag um nur 
einige zu nennen. Vielen Dank den Organisatoren, allen voran 
Frau Hartman, den Klassenlehrern und der Sportfachschaft. 
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Zu Beginn des Schuljahres durften wir am Montagnachmittag unsere 50 neuen 
Fünftklässler an der Schule begrüßen. Eröffnet wurde der Nachmittag durch Herrn Majer 
und Herrn Windisch, die die Neuen musikalisch bei uns willkommen hießen. Auch die 
Schülerpaten begrüßten ihre Patenkinder und auch in den ersten Tagen hatten sie mit der 
Schulrallye und Kennenlernspielen einiges für sie im Angebot. 
 

Seit Beginn des Schuljahres fanden schon wieder zahlreiche Veranstaltungen  außerhalb 
des Unterrichts für unsere Schülerinnen und Schüler statt. Angefangen mit dem Wandertag 
Ende September, über die Abschlussfahrten unserer Zehntklässler, die         

Geschichtsexkursionen der Klassenstufen 8 und 10 und die 
SMV-Tagung; es war so einiges geboten.. Außerdem fand im 
Oktober eine Autorenlesung des Autors Bov Bjerg für die 
Klassen 10 statt, bei der sie einen Schriftsteller an der RRS 
erleben konnten. 
Den Lesewettbewerb der Klassen 6 gewann in diesem Jahr 
Lilli Preißinger aus der Klasse 6a. Sie wird die Raichberg-
Realschule nun in der nächsten Runde vertreten. Hierfür 
wünschen wir ihr viel Erfolg! Aber vor allem diese Aktivitäten 

sind es, die das Lernen am realen Objekt darstellen und deshalb so wertvoll sind 
 
Das Lernen an der Realität haben wir uns als Raichberg-Realschule seit diesem Jahr als ein 
Standbein unserer Profilierung ins Programm geschrieben. Neu  gibt es bei uns das 
„Profilfach Alltag gestalten“, kurz PAG. Gestartet sind wir parallel zum neuen 
Bildungsplan mit den Klassenstufen 5 und 6. In den nächsten Schuljahren wird das Fach bis 
Klasse 10 hochwachsen. Im Fokus stehen dabei Themen wie zum Beispiel „Kennenlernen 
der Stadt Ebersbach und ihrer Einrichtungen“, soziales Lernen basierend auf „Lions Quest“ 
oder „gesunde Ernährung“. In den oberen Klassen werden die Berufsfindung und auch 
richtiges Verhalten (zum Beispiel „Benimm-Knigge“) Themen sein. 
 
Zwei weitere Neuerungen im laufenden Schuljahr sind noch zu nennen:  
 
Zum einen die Umstellung weg von den Klassenzimmern hin zu 
Lehrerunterrichtszimmer, zum anderen musste wir uns leider von den für die Mehrheit der 
Lehrer und auch Schüler angenehmen 60-Minuten-Unterrichtsstunden wieder verabschieden 
und haben jetzt einen Unterrichtsrhythmus basierend auf einer 90-Minuten-Taktung. Für 
beide Neuerungen wird es im Laufe des Schuljahres Evaluierungen geben. 
 
Wie im vergangenen Schuljahr sind für uns Lehrerinnen und Lehrer, wie an allen 
Realschulen in Baden-Württemberg, die Themen „Weiterentwicklung der Realschule“ und 
„Einführung des Bildungsplans 2016“ Hauptschwerpunkte unserer Arbeit. Die 
Neuzusammensetzung der Landesregierung hat auch wieder Änderungen für uns als 
Realschule gebracht, der Bildungsplan muss für die Klassenstufe 7 im nächsten Jahr 
weitergeführt werden. Dies steht vor allem auch für uns unter dem Gesichtspunkt 
Leistungserhebung und Leistungsrückmeldung, in den immer heterogener werdenden 
Klassen. Hierfür muss jede Schule individuell passende Lösungen finden, wozu wir sicherlich 
auch in diesem Schuljahr mindestens einen pädagogischen Tag durchführen werden.  
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Förderverein auf dem Ebersbacher Adventsmarkt 

Auch in diesem Jahr war der Förderverein der Raichberg-
Realschule wieder am Ebersbacher Adventszauber 
vertreten. Neben von Eltern gespendetem Gebäck, boten 
wir dieses Jahr selbstgemachte, wunderschön 
hergerichtete Backmischungen der MUM-Klassen und 
selbstgemachte Weihnachtskarten der Klassen 5a, 6a und 
6b zum Verkauf an. Zum Essen boten wir dieses Mal 
Reibekuchen mit Lachs oder Apfelmus und natürlich 
wieder Apfelpunsch mit und ohne Schuss an.  
Offensichtlich schmeckte es den Besuchern des 
Ebersbacher Adventzaubers, denn am Sonntagnachmittag waren die Reibekuchen  bereits 
restlos ausverkauft.  Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Besuchern und den vielen 
tatkräftigen Helfern. Mit dem erwirtschafteten Geld können wieder Lehrfahrten, Lesungen 
oder soziale Projekte der Schule unterstützt werden. 

Große BORS-Themenwoche an der RRS 

In der Themenwoche vom 21.11.-25.11.2016 der Raichberg-Realschule lag für die Schüler 
der Klassen 9 der Schwerpunkt wieder auf dem Bereich Berufsorientierung (BORS). 
Neben dem wöchentlichen BORS-Unterricht gab es für die Schüler die gesamte Woche über 
vielfältige Angebote rund um das Thema Berufsfindung. 
Dabei stellten verschiedene Firmen- und Personalchefs aus der Region den Schülern vor, 
was ihrer Meinung nach für eine Ausbildung und Bewerbung wichtig ist. Anschließend 
konnten die Schüler Fragen stellen und auch erste Kontakte zu den Betrieben knüpfen. 
Außerdem war die IHK mit den sogenannten Ausbildungsbotschaftern  in den Klassen. 
Dort stellten in jeder Klasse Auszubildende ihre Berufe und Unternehmen vor. Dabei hatten 
die Schüler die tolle Gelegenheit, mit den Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Ein 
weiterer Baustein der Woche war das Programm „Coaching4Future“. Hierbei wurde den 
Schülern mit Hilfe von anschaulichen Versuchen und tollem Anschauungsmaterial gezeigt, 
was es im Bereich MINT (Mathematik, Informatik und Naturwissenschaft & Technik) an 
beruflichen Möglichkeiten und interessanten Arbeitsfeldern gibt. 
Zudem erhielten die 9. Klässler von den beiden BORS-Lehrern der Raichberg-Realschule, 
Herrn Majer und Herrn Hein, wichtige Informationen und Tipps zu den Themen 
Einstellungstests, Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräche. Zudem zeigte der 
für unsere Schule zuständige Berufsberater der Agentur für Arbeit den Schülern auf, welche 
Möglichkeiten sie nach der Realschule haben und welche Voraussetzungen hierfür 
notwendig sein werden. 
Ergänzt wurde die Themenwoche durch zwei Lerngänge. Einerseits hatten die Schüler bei 
Betriebsbesichtigungen bei EWS, Südrad oder bei Eberhard die Möglichkeit, hautnah in 
einen Betrieb hineinzublicken, andererseits fuhren die Klassen gemeinsam nach Göppingen 
ins Berufsinformationszentrum (BIZ), so dass sie auch dieses tolle Angebot einmal 
ausprobieren und kennenlernen konnten. Zudem fand im BIZ in Göppingen einen 
Elternabend statt, bei dem die Eltern von den BORS-Lehrern und unserem Berufsberater 
Herrn Florek das BIZ, als ein wichtiger Partner im Prozess der Berufsfindung, über die 
Möglichkeiten nach der Realschule informiert wurden. Unser Dank gilt allen Partnern und 
Betrieben, die uns bei der Durchführung der BORS-Woche unterstützt haben. 
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Außerdem möchte ich Ihnen gerne folgende Informationen geben: 
 

1. Entwicklung der Schülerzahlen 
Die Raichberg-Realschule hat das neue Schuljahr mit 442 Schülerinnen und Schülern verteilt 
auf 18 Klassen, inklusive zwei Vorbereitungsklassen, begonnen. Die durchschnittliche 
Klassengröße liegt bei knapp 25 Schülerinnen und Schüler je Klasse.  
 

2. Lehrer 
Das Kollegium der Raichberg-Realschule umfasst derzeit knapp 40 Lehrerinnen und 
Lehrer und bietet damit eine gute Versorgung der Klassen. 
Verabschiedet haben wir zum Ende des vergangenen Schuljahres Frau Bittner und Herrn 
Schröder, die beide bei uns erfolgreich ihr Referendariat abgeleistet haben. Beide haben 
eine Anstellung im Schuldienst erhalten und wir wünschen ihnen viel Glück auf ihrem 
weiteren Lebensweg. 
Auch die Vikarin Frau Wagner hat ihre Ausbildung abgeschlossen und ihre erste Stelle als 
Pfarrerin angetreten. Ihr weiterhin alles Gute und Gottes Segen. 
Verlassen haben uns noch Frau Villing, die bei uns katholische Religion unterrichtet hat, 
und Ende November noch Frau Seidler-Falk, die nach Göppingen gewechselt ist. Auch 
diesen beiden gilt unser Dank und alles Gute an ihren neuen Wirkungsstätten. 
Neu unter uns begrüßen dürfen wir Frau Prestel (Deutsch, Sport), Herrn Klement 
(Mathematik, Sport, EWG) und Frau Beck (Ethik). Auch ihnen noch einmal unser herzliches 
Willkommen. Ab Januar dürfen wir noch Herrn Müller (MUM, Sport, Mathematik) und Herrn 
Krohner (Referendar mit Deutsch, Geschichte, evangelische Religion) bei uns begrüßen.  
 
 

3. Ausblick und Termine  
In den nächsten Wochen beginnt für die Klassen 10 der 
Prüfungsernst. Direkt nach den Weihnachtsferien wird die 
Eurokom-Prüfung durchgeführt. Wir wünschen allen viel 
Erfolg dabei. 
Für die Klassen 5 beginnt wie im letzten Schuljahr das 
bewährte Projekt Respekt.  
Anfang Februar wird die Halbjahresinformation 
ausgegeben und der Wintersporttag soll durchgeführt 
werden. Wir hoffen, dass bis dahin die Wetterlage etwas 
winterlicher ist. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte 
der Terminliste, die Sie auch auf der Homepage einsehen 
können. 
 
Zum Schluss allen noch ein herzliches „Merry 
Christmas, Noeliniz kutlu olsun und Scheeane 
Weihnachda!“ 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
gez. G. Mak-Troche  
Schulleiterin 


