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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit  den  besten  Wünschen  für  das  neue  Schuljahr  2013/2014 
grüße ich Sie und euch ganz herzlich, zugleich möchte ich mit dem 
ersten  Rundblick  dieses  Schuljahres  über  die  aktuelle  Situation 
unserer Schule informieren sowie in kurzen Rückblicken auf das 
abgelaufene  Schuljahr  einige  Ereignisse  in  Erinnerung  rufen.

In  diesem  Jahr  dürfen  wir  66  neue 
Schülerinnen  und  Schüler  der 
Jahrgangsstufe  5  verteilt  auf  drei 
Klassen  bei  uns  an  der  Raichberg-
Realschule  willkommen  heißen.  Sie 
sowie  ihre  Eltern  und  Angehörigen 
haben  wir  am Nachmittag  des  ersten 
Unterrichtstags  feierlich  in  der  Aula 
unserer  Schule  begrüßt.  Vielen  Dank 
an  alle  Beteiligten  für  die  schöne 
Einstimmung  in  die  neue  Schule.  Unser  Dank  gilt  auch  Frau 
Aißlinger mit  den Schülerpaten, die in den folgenden Tagen mit 
den neuen Fünfern Spiele und eine Schulhaus-Rallye durchgeführt 
haben sowie den Eltern des Fördervereins  für die ausgezeichnete 
Bewirtung mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

In den anderen Klassenstufen dürfen wir  17 neue Schülerinnen 
und Schüler bei uns begrüßen.
Auch  in  diesem  Schuljahr  können  wir  wieder  ein 
Betreuungsangebot für  die  Klasse  5  bis  7  am 
Donnerstagnachmittag anbieten. Im vergangenen Jahr wurde das 
Angebot  von  ca.  20  Schülerinnen  und  Schülern  regelmäßig 
angenommen,  die  aktuellen  Anmeldungen  haben  die  Zahl  30 
bereits  überschritten.  Im  Rahmen  des  Betreuungsangebots 
können  die  Mädchen  und  Jungen  zuerst  beaufsichtigt  ihre 
Hausaufgaben erledigen, dann an verschiedenen AG-Angeboten 
wie  offenem  Technikraum,  Keramik-AG  oder  Zirkus-AG 
teilnehmen. Für ein weiteres Angebot zur Hausaufgabenbetreuung 
in den Mittagspausen von Montag bis  Mittwoch laufen noch die 
Anmeldungen.

Der  Ausbau der Betreuungsangebote an  der  Raichberg-
Realschule  in  Richtung  offenes  Ganztagesangebot wird  in 
diesem Schuljahr einen  Arbeitsschwerpunkt bilden. Der letztes 
Jahr  mit  viel  Nachdruck  von  der  Stadt  Ebersbach  verfolgte 
Schulentwicklungsprozess  hat  gezeigt,  dass  zahlreiche 
Ebersbacher Eltern einen gebundenen Ganztag an drei oder vier 
Tagen für ihre Kinder als nicht wünschenswert erachten, aber für 
andere Eltern die Möglichkeit der  Betreuung am Nachmittag an 
der Schule notwendig ist.
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Am Donnerstagnachmittag findet zudem erstmals verpflichtend für die  Klassenstufe 8 ein 
Fördernachmittag im Rahmen der Kompetenzanalyse Profil AC, die 
ab diesem Schuljahr verpflichtend für alle Achtklässler als ersten Schritt 
in Richtung  Berufsorientierung durchgeführt  wird,  statt.  Hier  werden 
den Jugendlichen Angebote gemacht, die vor allem ihre überfachlichen 
Kompetenzen  wie  Teamfähigkeit oder  Planungsfähigkeit fördern 
sollen.  So  konnten  wir  auch  außerschulische Partner wie  die 
Johanniter, die seit dem letzten Schuljahr unseren Schulsanitätsdienst 
zuverlässig betreuen, für diese Angebote gewinnen.
Im vergangenen Schuljahr hat sich das Kollegium der Realschule bereits vertieft mit neuen 
Unterrichtsmethoden und  Organisationsformen auseinandergesetzt. Dazu wurden auch 
einige  Gemeinschaftsschulen  besucht,  um in  die  Praxis  des  individualisierten Unterrichts 
hineinzuschauen.  Durch  den  Wegfall  der  verbindlichen  Grundschulempfehlung  ist  die 
Schülerschaft  in  den  Klassen  5  und  6  jetzt  noch  heterogener  als  in  den  Jahren davor. 
Deshalb werden wir in den Klassen 5 durch offene Lernzeiten in den Fächern Deutsch, 
Englisch und  Mathematik Zeitfenster  schaffen,  in  denen  die  Jungen  und  Mädchen  auf 
unterschiedlichen Leistungsniveaus, ihrem  Bedarf  entsprechend,  individuell arbeiten 
können. Hierzu steht auch ein Stillarbeitsraum zur Verfügung.
Wie in den vergangenen Schuljahren wollen wir auch im laufenden die breite Förderung für 
unsere Schülerinnen und Schüler  ermöglichen. So können wir  zum Beispiel  wieder einen 
Vorbereitungskurs Mathematik für  weiterführende  Schulen  in  Klasse  10, 
Prüfungsvorbereitung Eurokom und Mathematik in Klasse 10 sowie Business-Englisch 
in Klasse 9 anbieten. In Zusammenarbeit mit der Firma Schuler wird ein Förderangebot 
für  benachteiligte  Kinder  in  den  Klassen  5  und  6  angestrebt.  Die  Rekrutierung  der 
Nachhilfelehrer und deren Bezahlung übernimmt die Firma Schuler. Für dieses Engagement 
ein  ganz  großes  Dankeschön.  Leider  ist  es  uns  in  diesem  Jahr  nicht  gelungen,  das 
Spanisch-Angebot weiter aufrecht zu erhalten. 
Eine feste Institution unserer Schule ist inzwischen der  Mathematikzirkel geworden. Auch 
im letzten Schuljahr  haben über 200 Schülerinnen und Schüler  daran teilgenommen.  An 
dieser Stelle möchte ich mich bei den Eltern für das Engagement, bei Herrn Aminger für den 
unermüdlichen  Einsatz  sowie  bei  allen  Übungsleitern  bedanken,  ohne  die  der 
Mathematikzirkel nicht durchgeführt werden könnte. 
Vieles wird wie im letzten Schuljahr den Schülerinnen und Schülern angeboten werden. So 
sind  bereits  zahlreiche  außerunterrichtliche  Aktivitäten  wie  Schullandheimaufenthalte, 
Studienfahrten  und  Exkursionen  geplant,  Musical-  oder  Theaterbesuche,  Lesungen  und 
Sporttage  sollen  stattfinden,  die  von  allen  Beteiligten  stets  als  eine  Bereicherung  und 
wertvolle Ergänzung des Schulalltags empfunden werden.

Unsere  SMV engagierte sich auch im zurückliegenden Schuljahr 
und plante verschiedene Aktivitäten zur Förderung des schulischen 
Zusammenlebens.  So fanden beispielsweise im letzten Schuljahr 
eine  Schülerdisco   sowie  die   bereits  bekannte  Fotoaktion  vor 
Weihnachten  statt.  Unsere  Verbindungslehrer  Frau  Schaller  und 
Herr Majer konnten mit den Schülerinnen und Schülern zusammen 
auch unsere Schulkleidung auf den Weg bringen. Seit Ende des 

letzten Schuljahres kann man  Polo-Shirts, Sweaters und Schultaschen mit unserem Logo 
erwerben. Vielen Dank dafür!
Mitte Oktober  wird die diesjährige SMV-Gruppe wieder  zu einer  Planungstagung im E3 
unterwegs sein. Wir dürfen gespannt sein, was für das Schuljahr 2013/2014 für Aktivitäten 
von dieser Seite aus durchgeführt werden.
Dass die  Berufsvorbereitung an  der  Raichberg–Realschule  einen  wichtigen  Stellenwert 
einnimmt zeigt sich daran, dass wie in den vergangenen Jahren die Teilnahme am  „Girls 
Day“,  „Coaching for Future“ oder auch ein CNC-Projekt für Schüler der Klassenstufe 8 bei 
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der Firma  Schuler stattfinden werden.  Mein Dank geht  hier  an Herrn Gulden und Herrn 
Majer, die für BORS an unserer Schule zuständig sind sowie Herrn Schade, der im Rahmen 
von Technik die Zusammenarbeit mit Schuler betreut.

Einen  besonderen   Programmpunkt  des  Jahres  stellt  das 
Abschlusskonzert der Bläserklassen dar. Ist es für die Bläserklasse 5 
das erste richtig große öffentliche Konzert,  so verabschieden sich die 
Sechser hiermit, da das Projekt Bläserklasse nur die Klassen 5 und 6 
umfasst.  Auch  im  vergangenen  Jahr  konnten  die  jungen  Musiker  ihr 
Publikum mit  ihrem Können und ihrer  Spielfreude begeistern.  Es war 

beeindruckend  zu  erleben,  in  welch  kurzer  Zeit,  die  Musiker  zu  einem  Orchester 
zusammengewachsen sind und was für ein großes Repertoire sie sich bereits angeeignet 
haben.  Unser  aller  Dank  gilt  hier  Herrn  Windisch,  der  schon  zum  wiederholten  Male 
kompetent eine Bläserklasse durch diese zwei Jahre geführt hat sowie Frau Greiner, die neu 
die Bläserklasse 5 übernommen hat und sich mit viel Einsatz einbringt. 
In den vergangenen zwei Schuljahren fand in Kooperation mit dem Gymnasium jeweils eine 
Musical-Aufführung statt. Das letztjährige Musical wurde wieder von einem Schüler des 
Gymnasiums geschrieben und mit den Chören der Realschule und des Gymnasiums sowie 
den Theater-Agenten aufgeführt. Auch in diesem Jahr ist wieder ein Musical geplant. 
In zahlreichen Mannschaften und Wettkampfgruppen haben Schülerinnen und Schüler der 
Raichberg-Realschule, zum Teil mit großem Erfolg, an verschiedenen Wettkämpfen und am 
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilgenommen. Ich bedanke mich bei allen für 
das dabei gezeigte Engagement, im Besonderen bei Herrn Schragner und Herrn Leuze und 
hoffe,  dass  die  Schulmannschaften  in  den  verschiedenen  Disziplinen  auch  in  diesem 
Schuljahr  wieder  als  sportlich  erfolgreiche  und  faire  Vertreter  unserer  Schule  in  den 
verschiedensten Wettbewerben auftreten werden.

Abschließend möchte ich Ihnen gerne folgende Informationen zum neuen Schuljahr geben:

1. Entwicklung der Schülerzahlen

Die  Raichberg–Realschule  hat  das  neue  Schuljahr  mit  490  Schülerinnen  und  Schülern 
begonnen.  Die  durchschnittliche Klassengröße liegt  bei  25 Schülerinnen und Schülern  je 
Klasse.

2. Lehrer

Das Kollegium der Raichberg-Realschule umfasst derzeit 40 Lehrkräfte.

Zum Ende des Schuljahres haben wir Herrn Müller nach über 30 Jahren an der Raichberg-
Realschule in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Frau Böhner unterstützt in diesem Schuljahr das Kollegium der Realschule in Süßen, da dort 
ein Musiklehrermangel herrscht.

Frau Müller, die im letzten Schuljahr für Frau Herzer zu uns abgeordnet war, ist jetzt wieder 
ihrer Stammschule zugeteilt.

Ihren  Vorbereitungsdienst  beendet  haben  unsere  Referendarin  Frau  Nikolaus  und  unser 
Referendar Herr Böhm. 

Wir  freuen  uns,  eine  neue  Kollegin  an  der  Schule  begrüßen  zu  dürfen.  Frau  Kalmes 
unterrichtet die Fächer Deutsch, Geschichte und EWG.

Zudem erhalten wir im Fach Musik durch Herrn Kromer von der Hermann-Hesse-Realschule 
aus Göppingen einige Stunden Unterstützung.
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3. Musikprofil: Bläserklasse, Flötenklasse und Singklasse

Auch in diesem Schuljahr konnten wir  eine Bläserklasse bilden,  für die Schülerinnen und 
Schüler  der  anderen  5.  Klassen  erweitern  wir  wie  im  vergangenen  Schuljahr  unser 
Musikprofil, indem die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5b und 5c innerhalb des 
regulären Musikunterrichts ebenfalls einen musikalischen Schwerpunkt haben. So wird die 
5b  im  Klassenverband  das  Flöten  spielen  erlernen,  die  5c  die  Stimmschulung  und  das 
Singen als Schwerpunkt betreiben.

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen

G. Mak-Troche (Realschulrektorin)

Aus dem Schulalltag
Neue 5. Klässler wurden an der RRS willkommen geheißen

Am  ersten  Schultag  fand  nachmittags  die 
Einschulungsfeier für die neuen 5. Klässler   an   der 
RRS statt. Die ehemaligen 5. Klässler begrüßten die 
neuen  Mitschüler  an  der  Raichberg-Realschule.  Mit 
einem  Gedicht  und  einer  musikalischen  Einlage 
wurden alle  willkommen  geheißen.  Zudem zeigte die 
Bläserklasse, was man nach einem Jahr üben auf dem 
Instrument  schon  alles  kann.  Anschließend  lernten 
alle ihre neue Klasse und ihren neuen Klassenlehrer 
kennen.  Mit  den  Klassenlehrern  durften  die  neuen 
Schüler  dann  ihr  neues  Klassenzimmer  erkunden  und  sich  kennenlernen.
Wie in jedem Jahr hatte der Förderverein mit freundlicher und tatkräftiger Hilfe der 
Eltern die Bewirtung an der Einschulungsfeier ausgerichtet, so dass die Eltern die Zeit, 
in der ihre Kinder in den Klassen waren, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen 
nutzen konnten, um sich auch untereinander zu unterhalten. Allen Helfern und Bäckern 
sei hiermit herzlich gedankt. Am Dienstag fand dann für das gesamte Schulzentrum in 
der  Aula  der  Begrüßungsgottesdienst  unter  dem  Motto  „Jeder  Weg  hinterlässt 
Spuren“ statt.   Auch  hier  stellten  die  jetzigen  6.  Klässler  die  Schule  mit  ihren 
Besonderheiten vor und konnten die Neuen beruhigen, dass man alles schaffen kann. 
Wichtig ist, dass alle ihre Spuren am Schulzentrum hinterlassen und Schule so zu einem 
Ort der Gemeinschaft werden kann.
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Schülerpatenprojekt geht in die 2. Runde
Um  unseren  Fünftklässlern  den  Start  an  der  Raichberg-Realschule  zu  erleichtern, 
stehen  ihnen  Schülerpaten  aus  den  Klassen  9 
und 10 zur Seite.
Mit  einem  Helfer,  an  den  man  sich 
vertrauensvoll  wenden  kann,  fällt  die 
Eingewöhnung an  der  neuen Schule  gleich  viel 
leichter.  Die  Schülerpaten  sind  gerne 
Ansprechpartner  bei  Fragen  oder  Problemen. 
Doch  das  ist  längst  nicht  alles:  Spannende 
Projekte in der und rund um die Schule warten 
auf  die  neuen  Fünftklässler  (Kennenlerntage, 
Schulrallye, Ausflüge, Kino, Tanzen, Backen,…).
Doch  nicht  nur  die  „Neuankömmlinge“  profitieren  von  dem  Angebot.  Auch  die 
Schülerpaten  selbst  können  durch  ihr  Engagement  und  das  Übernehmen  von 
Verantwortung  einen  Zugewinn  an  organisatorischen  und  zwischenmenschlichen 
Fähigkeiten verzeichnen. 
Die  Schülerpaten  sind  an  der  Raichberg-Realschule  seit  einem  Schuljahr  aktiv.  Die 
positive Resonanz im vergangenen Jahr verlangte eindeutig nach einer Fortführung des 
Projektes. Deshalb haben sich insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 
Frau  Aißlinger  (Schulsozialarbeit)  intensiv  mit  der  Planung  des  neuen  Schuljahres 
auseinandergesetzt. 

Bläserklassenauftritt der 6a auf dem 
A  pfelfest  

Am Sonntag, den 15.09.2013, hatte die Bläserklasse 6a mit ihrer 
Lehrerin Frau Greiner ihren  ersten öffentlichen Auftritt. 
Beim Apfelfest in Sulpach stellten sie ihr Können vor. Nach 
einer  kurzen  Ansprache  des  Vorsitzenden  der  Sulpacher 
Dorfgemeinschaft - Obst und Gartenbau, legten die Kinder 
mit  Volldampf los.  Und dass  sie  etwas  können,  haben sie 
wirklich bewiesen. Mit Stücken wie „Mickey Mouse March“, 
„Power Rock“, „Let`s Rock“ und einer kleinen Showeinlage 
bekamen die jungen Musiker großen Applaus. Liebe Kinder, 
weiter so! Hoffentlich hören wir noch ganz viel von Euch.

Ein großes Dankeschön gilt der Sulpacher Dorfgemeinschaft - Obst und Gartenbau, die 
den Kindern diesen Auftritt ermöglicht hat.
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Sicher im Internet surfen

Wissen  ist  der  erste  Schritt,  um  einen  sicheren  Zugang  zum  Internet  zu  finden. 
Sicherheitsbewusstsein  bekommt  man  aber  erst  durch  Erfahrung  und  Aufklärung.
Aus diesem Grund sollen die Eltern aller Klassenstufen und die Schüler der Klassen 6 
die  Möglichkeit  haben,  über  die  Risiken  Sozialer  Netzwerke,  Downloads,  über 
Cybermobbing und Datenschutz aufgeklärt zu werden. Hierzu nehmen die 6. Klässler am 
SpardaSurfSafe-Programm  teil.  Die  Schüler  erhalten  im  Rahmen  der  Schule  eine 
Informationsveranstaltung, so dass dem sichereren Surfen nichts mehr im Wege steht.
Für  die  Eltern  gibt  es  eine  gesonderte  kostenlose  Veranstaltung,  zu  der  wir  alle 
Interessierten  herzlich  einladen.  Eine  Anmeldung  ist  nicht  erforderlich.
Die Veranstaltung findet am 18.11.2013 in der Stadthalle Göppingen von 19.00 bis 
21.00 Uhr statt. 

Genaue Infos finden Sie auf unserer Homepage www.raichberg-rs.de.

SMV
Schülervollversammlung in der Aula

Am Donnerstag, den 10.10.2013 fand in der Aula der 
Raichberg-Realschule  die  jährliche 
Schülervollversammlung statt. 

Die  beiden  Verbindungslehrer  Frau  Schaller  und 
Herr  Majer  begrüßten  alle  Schüler  zu  dieser 
besonderen  Veranstaltung.  Im  Rahmen  der 
Vollversammlung  stellten  sich  alle 
Schülersprecherkandidaten  ihren  Mitschülerinnen 
und  Mitschülern  vor.  Zuvor  konnten  sich  die 
Schülerinnen und Schüler bereits dank der Wahlplakate ein Bild von allen Kandidaten 
machen.  
Sowohl auf den Plakaten als auch in ihrer kurzen Rede stellten die Kandidaten Marisa 
(9b), Eleanor (10a) Seline (10b) und Svenja (10c) ihre Ziele für ihre Amtszeit sowie ihre 
Wünsche an Schüler, Lehrer und die Schule vor.

Am Freitag den 11.10.2013 findet schließlich  die  Wahl  zum Schülersprecher in  allen 
Klassen statt.  Das Ergebnis ist dann auf der Homepage abrufbar.
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Schulhock 2013

Anlässlich  des  60-jährigen  Bestehens  der 
Realschule in Eberbach fand am 19.07.2013 der Schulhock statt. Bei 

bestem  Wetter  konnten  alle  am  schulleben  Beteiligten  einen  gemütlichen  Abend 
verbringen.
Der Förderverein der RRS sorgte für das leibliche Wohl mit Getränken und Frischem 
vom  Grill,  die  SMV  versorgte  die  Gäste  mit  frischen  Cocktails  und  auch  für  eine 

Erfrischung mit Eis war gesorgt.

Musikalisch  wurde  der  Abend  von  der 
Concertband,  der  Pop-AG  sowie  von  Herrn 
Windisch  und  Herrn  Majer  mit  ihren 
Saxophonen gestaltet. Für einen gemütlichen 
Ausklang sorgte ein Gitarrist, der die Gäste 
bestens unterhielt.

Parallel  dazu  konnten  die  Gäste,  darunter 
auch viele ehemalige Schüler und Lehrer, in 
einer Fotoshow die letzten 60 Jahre an der 

Realschule vorbeiziehen sehen. Eine Galerie mit Eindrücken des Abends finden Sie auf 
der Homepage.

Kuchenverkauf  auf dem Wochenmarkt

Am  19.10.2013 möchten  wir  wieder  Kuchen  auf  dem Wochenmarkt  verkaufen.  Der 
Erlös kommt wie immer unseren Kindern zugute.

Hierfür  benötigen  wir  selbstverständlich  Kuchen.  Deshalb  möchten  wir  Sie  um eine 
Kuchenspende bitten. Am besten laufen Obstkuchen und Torten. Der Kuchen/die Torte 
sollte ab 7 Uhr am Marktstand abgegeben werden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein,  
den Kuchen zu bringen, holen wir ihn auch gerne ab.  Bitte vermerken Sie Name und 
Klasse Ihres Kindes auf der Tortenplatte und /oder –deckel, damit wir diese Ihnen über 
Ihr Kind wieder zurückgeben können, oder holen Sie diese ab 12 Uhr am Marktstand ab. 
Wir haben eine Liste mit Kuchenspenden bereits auf den Elternabenden durchgehen 
lassen.  Sollten  Sie  noch  nachträglich  entschieden  haben,  einen  Kuchen  zu  spenden, 
melden Sie sich bitte unter folgender E-Mail-Adresse:   foerderverein@raichberg-rs.de   
. 

Bei Bedarf holen wir den Kuchen/die Torte bei Ihnen ab! Vielen Dank!
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Ebersbacher Adventszauber

Auch in diesem Jahr möchte der  Förderverein die Schule auf dem 
Ebersbacher  Adventszauber  am   07.  und  08.  12.2013 
vertreten.  Wie  letztes   Jahr  möchten  wir  Weihnachtsgebäck 
anbieten.  Außerdem  soll  es  Rumtopf und  Rotweinzwetschgen 
geben.   Zum Essen  wollen  wir  wilde Kartoffeln und  frittierte 
Tintenfischringe anbieten, ebenso Apfelpunsch.  Über eine rege 
Teilnahme der Eltern, egal in Form von  Gebäckspende oder als 
Helfer am Adventszauber würden wir uns sehr freuen. Ohne Sie 
ist  eine  solche  Aktion  nicht  durchführbar.  Wir sind  für  Sie 
jederzeit unter der E-Mailadresse: foerderverein@raichberg-rs.de erreichbar.

Zeitschriftenabos gesponsert

Bereits Ende des letzten Schuljahres wurden die Schüler, die das Zimmer von Frau 
Aißlinger besuchen, befragt, welche Zeitschrift sie gerne lesen möchten. Das Ergebnis 
fiel absolut eindeutig aus!

Der Förderverein der Raichberg–Realschule freut sich, den Schülern die Zeitschriften 
Galileo  genial und  Bravo für  1  Jahr  zur  Verfügung  stellen  zu  können.
Jeder Schüler ist herzlich eingeladen im Zimmer von Frau Aißlinger in den neuen und 
alten Heften zu schmökern.

Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule:

18. Oktober  2013   Abgabe FÜK-Themen/Gruppeneinteilung
17. & 18. Oktober  2013   SMV-Tagung im E3
22. Oktober 2013 Methodentag Klasse 5-7
23. Oktober  2013 Exkursion Leitmodul Physik
05. November  2013, 19.30 Uhr Schulkonferenz
18. November  2013, 19.00 Uhr Infoveranstaltung „Sicheres Surfen“ Stadthalle Göppingen
20. November  2013, 13.30 Uhr FÜK-Beratung Klasse 10
26. & 27. November  2013   Coaching for future Klasse 9 & Berufsberatung
26. November 2013 BORS Elternabend im BIZ in Göppingen                        

mailto:foerderverein@raichberg-rs.de

	Redaktion: Homepage-AG Aktuelle Informationen immer auf:
www.raichberg-rs.de
	Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
	Schülerpatenprojekt geht in die 2. Runde
	Bläserklassenauftritt der 6a auf dem Apfelfest
	Sicher im Internet surfen
	Schulhock 2013

