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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die erste Hälfte des Schuljahres 2014/2015 liegt nun schon hinter 
uns. Mit dem heutigen Rundbrief erhalten Sie und ihr wichtige 
Informationen darüber, was sich die letzten Wochen und Monate 
an unserer Schule getan hat und was uns Ende dieses 
Schuljahres im Juli noch erwartet. 
Das erste Schulhalbjahr war gekennzeichnet durch die 
Fremdevaluation, die zwischen Oktober und Dezember an der 
Schule stattfand. 
Ende Oktober begann der vierwöchige Online-
Befragungszeitraum, an dem die Schülerinnen und Schüler sowie 
die Eltern der Klassen 8 und das Lehrerkollegium der Realschule 
teilnehmen konnten beziehungsweise mussten.  
Vom 04.12.2014 bis 08.12.2014 fanden dann im Rahmen der 
Fremdevaluation Unterrichtsbesuche und Interviews mit 
Vertretern von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften 
statt. 
Im Januar 2015 wurde uns der vorläufige Bericht durch die für uns 
zuständige Fremdevaluatorin in einer Gesamtlehrerkonferenz 
vorgestellt. Sobald dann der endgültige Bericht vorliegt, werden 
die Ergebnisse in geeigneter Weise im Gemeinderat der Stadt 
Ebersbach vorgestellt und auch den Ausstehenden der Schule 
zugänglich gemacht. 
Ausgehend von den Evaluationsergebnissen werden wir 
zusammen mit dem Schulamt für unsere Schule 
Zielvereinbarungen treffen und diese dann mit unterschiedlichen 
Maßnahmen anstreben. 
Im ersten Halbjahr gab es bereits einige außerunterrichtliche 
Aktivitäten, die ich gerne benennen möchte. 
Am 23. September haben wir unseren ersten Wandertag bei 
gutem Wetter durchgeführt. 
Vom 16. bis 17.10.2015 tagte unsere SMV im Jugendhaus E3. 
Eines der Projekte, das von ihr jetzt durchgeführt wird, ist ein 
monatlicher Aktionstag unter dem Motto „Die RRS macht blau“, 
angelehnt an unsere Schulkleidung, die auch die Farbe blau hat. 
Der Aktionstag soll ein Zeichen setzen für Gemeinschaft und mehr 
Toleranz an unserer Schule. Daneben wurden die bereits 
tradierten Aktionen wie Nikolausaktion, Valentinsaktion und 
Schuldisco beschlossen und zum Teil schon erfolgreich 
durchgeführt. 
In der Woche vor den Herbstferien waren unsere Klassen 10 dann 
in Berlin auf ihrer Abschluss-Studienfahrt und die Klassen 6 
führten ihren Geschichts-Exkursionstag durch. 
Im Dezember konnten die Klassen 5 einen Theaterbesuch in 
Stuttgart genießen und die Klassen 10 hatten dann  noch ihren 
Geschichtsexkursionstag kurz vor den Weihnachtsferien.



RRS im Blick II-14/15 

 

 

 

2 

Wie jedes Jahr konnten wir Ende November unsere erste Themenwoche durchführen, die für 
die Klassen 9 wieder deutlich durch die Berufserkundung geprägt war. Wir durften wieder 
zahlreiche Experten von außen dazu begrüßen. Die anderen Klassenstufen beschäftigten sich 
wie die vergangenen Jahre mit Prüfungsvorbereitung, den themenorientierten Projekten „soziales 
Engagement", „Wirtschaft-Verwalten-Recht", „technisches Arbeiten" sowie 
„informationstechnischer Grundausbildung“ und Projekten zum Beispiel aus dem Bereich 
Mathematik. Im März wird unsere zweite Themenwoche anstehen. Die Inhalte bleiben 
weitgehend gleich, die Klassenstufe 9 wird zu dieser Zeit ihr Berufserkundungspraktikum in 
verschiedenen Betrieben absolvieren. 

Auch unsere Ausstattung mit neuen Medien hat seit Dezember verschiedene Neuerungen 
erfahren. In zwei Klassenzimmern sind wir jetzt mit digitalen Tafeln ausgestattet, die mit unserem 
Schulnetz verknüpft sind. Dadurch werden ganz andere Möglichkeiten für den Unterricht eröffnet. 
Im Januar erfuhr unser Computerraum im ersten Stock eine Runderneuerung an Computern 
parallel zur Auswechslung unseres Servers. Mit der Möglichkeit der Mitnutzung des schnellen 
Internets, das dank der Funkverbindung am Raichberg ist, sind wir jetzt medial wieder deutlich 
besser aufgestellt. 

Wie im letzten Schuljahr müssen wir leider auch dieses Jahr zum neuen Halbjahr einen 
veränderten Stundenplan erstellen. Durch den Weggang von Herrn Loncarewic, die Änderung 
in den Lehraufträgen verschiedener anderer Kolleginnen und Kollegen und die Rückkehr von 
Frau Baron nach Beendigung der Elternzeit hat diesen notwendig gemacht. Ab der Woche nach 
den Faschingsferien, also ab Montag, den 23.02.2015 gilt dann dieser neue Plan. 
 
Seit Dienstag, 10.02.2015 dürfen wir mit Frau Bittner, Frau Beba und Herrn Schröder auch drei 
neue Lehramtsanwärter unter uns begrüßen. Wir wünschen ihnen viel Freude an der Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen und viel Erfolg in ihrem Referendariat. 
 
Am 11.02.2015 fand unser jährlicher Wintersporttag statt. Wir hoffen, dass alle unsere 
Schülerinnen und Schüler in der Eishalle, beim Schwimmen, beim Winterwandern mit großem 
Grillen und Skifahren im Allgäu viel Spaß hatten. Vielen Dank an dieser Stelle der 
Sportfachschaft für die gelungene Organisation. 
 
Am 12.02.2015 führt dann die SMV ihre Faschingsdisco durch. Von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
haben Schülerinnen und Schüler von Gymnasium und Realschule die Möglichkeit, in der Aula bei 
leckeren Cocktails und schwäbischer Pizza eine Faschingsparty zu feiern. 
Wir hoffen, dass damit die personellen Veränderungen für dieses Schuljahr ein Ende gefunden 
haben. 
Im zweiten Halbjahr werden wir sicherlich noch einen Ausflugstag für die Klassen durchführen. 
 

Den Termin können Sie dann der Terminübersicht auf der Homepage entnehmen. 
Am Donnerstag, 05.03.2015 findet der „Tag der offenen Tür“ für die interessierten Eltern und 
Schüler der Klassen 4 der Grundschulen statt. Zu diesem Anlasse hat dann die neue 
Bläserklasse 5a im Rahmen des „Tages der offenen Tür“ ihren ersten großen Auftritt. Wie die 
Jahre davor dürfen wir uns darauf freuen, zu erleben, was in einem halben Jahr mit einer solchen 
Klasse alles möglich ist. 
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Nach den Pfingstferien wird die Bläserklasse 6a auf ihre Bläserfreizeit gehen, um sich auf ihr 
Abschlusskonzert kurz vor den Sommerferien vorzubereiten, zudem ich Sie hiermit schon 
herzlich einladen darf. 

Ein Großereignis wird es am 16.07.2015 hier am Schulzentrum geben. Das erste gemeinsame 
Schulfest von Gymnasium und Realschule soll durchgeführt werden. Wir freuen uns darauf 
und hoffen, Sie und euch dann dazu zahlreich begrüßen zu können. 

Weitere wichtige terminliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Terminplan für das 2. 
Halbjahr, den Sie auch auf unserer Homepage abrufen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

G. Mak-Troche 

Schulleiterin 

 

Religionsexkursion ins buddhistische Zentrum Bad Cannstatt 

Am Mittwoch, den 19.11.2014 besuchten die katholische 
Religionsgruppe und eine evangelische Religionsgruppe 
der Klasse 10 das buddhistische Sumati Kirti Zentrum in 
Stuttgart Bad Cannstatt. 

Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Asiatische 
Weltreligionen“ hatten die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, mit einem Buddhisten ins Gespräch zu 
kommen. Herr Laux, Leiter des buddhistischen Zentrums, 
begrüßte uns herzlich und versuchte anschließend das 
Wesentliche des buddhistischen Glaubens darzustellen. 
Mit geeigneten, schülernahen Beispielen konnte er uns auch tiefgründigere Aspekte des 
Glaubens näher bringen und veranschaulichte u.a. den Schwerpunkt des Leidens und der 
Möglichkeiten, dieses Leiden zu überwinden. 

In einer abschließenden Atemmeditation versuchten wir, uns einmal selbst wahrzunehmen und 
unsere Konzentration bei uns selbst zu behalten. Dies machte uns auch deutlich, dass Meditation 
geübt sein will. 

Neben der theoretischen Wissensvermittlung diente unser Besuch vor allem der Begegnung von 
Menschen mit anderem Glauben und sollte damit  auch einen Beitrag zu gegenseitigem 
Verständnis, Respekt und Toleranz zwischen den Religionen fördern. 
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Große BORS-Themenwoche an der RRS 

In der Themenwoche 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. So stellten in jeder Klasse verschiedene 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 „Coaching 

for Future“. 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. Dies konnten sie dann 

direkt in Rollenspielen erproben. Ergänzt wurde die Themenwoche durch zwei Lerngänge. 

Einerseits  hatten die Schüler bei Betriebsbesichtigungen bei EWS, Südrad oder Ceramtec 

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. 

Ergänzt wurde die Woche durch einen Elternabend im BIZ in Göppingen, bei dem die Eltern 

von den BORS-Lehrern und den Berufsberatern des BIZ, als wichtige Partner im Prozess der 

Berufsfindung, über die Möglichkeiten nach der Realschule informiert wurden. 

Kasse 9c erkundet Berufe an der Klinik am Eichert 

Im November hatte die Klasse 9c im Rahmen des BORS-Unterrichts zudem die Möglichkeit, 
viele verschiedene Berufsfelder an der Klinik am Eichert kennenzulernen.  
Die Klasse wurde zunächst im Hörsaal der Klinik begrüßt und erhielt eine kurze Information 
über den Bildungspartner der RRS, die Klinik am Eichert. So lernten die Schüler vieles über 
die Größe und den Aufbau der Klinik, aber auch, wie viele verschiedene Berufe es dort gibt. 
Anschließend erklärte der Krankenhauslehrer der Klinik, Herr Pettinger, wie der Lerngang 
abläuft. Immer in Vierergruppen und ausgestattet mit Klemmbrett und weißem Kittel, durften 
die Schüler dann die unterschiedlichsten Bereiche der Klinik eigenständig erkunden. Je nach 
Interesse, informierten sich die 9. Klässler über verschiedene Stationen und damit 
verbundene Berufe, von der Kinderstation über die Dialyse, die Medizintechnik, die 
Physiotherapie oder Histologie. Sogar die Technik im Keller der Klinik wurde von Gruppen 
erkundet. Dabei kamen sie stets mit den Mitarbeitern ins Gespräch, um so einen 
Fragebogen abzuarbeiten. Nach 4 Stunden und einem leckeren Mittagessen konnten alle mit 
vielen neuen Eindrücken und Impulsen für die Berufsorientierung die Heimfahrt antreten. 
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Besuch der SPD Bundestagsabgeordneten Heike Baehrens  

Bereits im Herbst begab sich die Klasse 

10d der Raichberg Realschule auf 

Abschlussfahrt nach Berlin. Auf 

Einladung unserer SPD 

Bundestagsabgeordneten, Heike 

Baehrens, fand auch ein Besuch im 

Bundestag statt. Wegen wichtiger 

Termine im Wahlkreis konnte Frau 

Baehrens damals die Klasse nicht 

empfangen und holte das Gespräch nun 

mit einem Besuch in der RRS nach. 

Zunächst berichtete sie über ihre 

Tätigkeit in Berlin und schilderte, wie ein 

typischer Arbeitstag der Abgeordneten 

aussieht. Auch wie sie ihre berufliche Erfahrung in ihre politische Arbeit einbringt, war ein 

Thema. Die Schüler hatten zahlreiche Fragen an Frau Baehrens und so kam ein angeregtes 

Gespräch zustande. Zum Abschluss sprachen die beiden Klassensprecher, Simon Moschüz 

und Berk Mec, im Namen der ganzen Klasse Frau Baehrens ihren Dank für die 

Unterstützung der Studienfahrt nach Berlin im Herbst aus.  

Raichberg-Realschule und Raichberg-Gymnasium erörtern in gemeinsamer 

Konferenz Möglichkeiten intensiverer Zusammenarbeit 

Am ersten 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 also 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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Neue Schülersprecher 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 selbst vorstellten. Dann zeigten sie auf,  
was ihrer Meinung nach an der RRS gut 
funktioniert und erläuterten dann ihre Ziele und 
Verbesserungsvorschläge, die sie umsetzen 
wollen. Zum ersten Mal konnten anschließen 
einige der 500 Schüler Fragen an die Kandidaten 
stellen. 
Dank der Vorstellungsrunde und den Wahlplakaten war es den Schülern möglich, sich ein 
Bild von allen Kandidaten zu  machen. 
Am nächsten 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 Sevik aus der 10a und Ina Kolbus aus der Klasse 9a. 

 

Raichberg-Schulzentrum sammelt für Tafelladen in Ebersbach 

In der gesamten Woche vom 08.12.2014 bis zum 12.12.2014 wurde am Raichberg 
Schulzentrum für den Ebersbacher Tafelladen gesammelt. Organisiert von der SMV konnten 
alle Schüler und Lehrer des Schulzentrums Sachspenden abgeben. 

Immer in der großen Pause nahmen Schüler beider Schulen die Spenden entgegen. Erfreut 
über die Vielzahl, verstauten sie diese mit großer Sorgfalt in den bereitgestellten Kisten. Es 
war beeindruckend zu sehen, wie die Anzahl der mit vielerlei Lebensmitteln und Leckereien 
gefüllten Kartons und Tüten täglich stieg.  

Die Mitarbeiter des Tafelladens konnten dann am Freitag viele Kartons und zahlreiche Tüten 

in ihren Transporter laden. Frau Rauch, die Leiterin des Tafelladens, war sowohl von der 

Größe der Spende als auch von der Vielfalt an Produkten überwältigt. Sie dankte den 

anwesenden Schülern und Kollegen für die Durchführung und betonte dabei auch, dass 

durch die gespendeten Lebensmittel der Tafelladen gerade jetzt vor Weihnachten in seinem 

Angebot eine große Aufwertung erfahre. 

Diese Spendenaktion hat allen Beteiligten gezeigt, dass man viel erreichen kann, wenn alle 
ihren Beitrag zu einem Projekt leisten. Die SMV des Gymnasiums und der Realschule dankt 
allen für die tollen Spenden. 

 



RRS im Blick II-14/15 

 

 
7 

Premiere von „RRS macht blau" geglückt 

Am Donnerstag, den  4. Dezember 2014, fand an der Raichberg-Realschule die von der 
SMV neu eingeführte Aktion „Die RRS macht blau“ zum ersten Mal statt. Seit dem findet die 
Aktion immer einmal im Monat an einem Donnerstag statt. 
Ziel der SMV hierbei ist es, mit Hilfe von weiteren Aktionen ein Zeichen zu setzen für die 
Gemeinschaft und damit auch gegen Mobbing. Jedoch auf eine modische Art und Weise, so 
dass die Schüler auch eine gute Gelegenheit haben, unsere blaue Schulkleidung zu tragen. 
An mehreren festgelegten Terminen (fast immer donnerstags) sollen alle Schüler und Lehrer 
der RRS blaue Kleidung tragen. So kann nämlich kein Mitschüler für sein Aussehen gemobbt 
werden, weil ja alle etwas Blaues anhaben. Im Idealfall hat dann jeder die blaue 
Schulkleidung der RRS an.  Es war toll, zu sehen, wie viele bereits bei der Premiere der 
Aktion etwas Blaues anhatten, sowohl auf Seiten der Schüler als auch auf Seiten der Lehrer. 

Wer noch keinen fetzigen und stylischen RRS Kapuzenpullover hat oder z.B. ein Polo-Shirt, 
der braucht nicht traurig sein, denn man kann die Schulkleidung auch wieder nachbestellen. 
In der Kollektion sind gerade folgende Artikel aktuell: Kapuzenpullover, Polo-Shirts, T-Shirts 
und Taschen (welche übrigens sehr praktisch sind). Wenn der Verkauf sehr gut läuft denkt 
die SMV auch über eine Kollektionserweiterung nach. Der erste „Blau-mach-Tag“ war ein 
voller Erfolg, wenn auch einige Schüler nichts Blaues anhatten. Das ist aber auch noch nicht 
so schlimm, denn es war ja erst das erste Mal. Trotzdem wäre es schön, wenn auch die, die 
keine blaue Kleidung trugen, beim nächsten Mal etwas Blaues tragen würden. Die SMV 
würde sich sehr darüber freuen. (Nick, 8a – Pressesprecher der SMV) 

. 
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Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule: 

12. Februar 2015      SMV-Faschingsdisco   

13. Februar 2015   Valentinsaktion der SMV 

25. Februar 2015   Präventionstag für die Klassen 7 

26. Februar 2015   Elternsprechtag 16.00 Uhr -19.00 Uhr 

27 Februar 2015   Offene Berufsberatung 

05. März 2015   RRS macht blau 

05. Märtz 2015   Tag der offenen Tür für die aktuellen 4. Klässler  

 
Aktuell auch immer auf: 

www.raichberg-rs.de 
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