
RRS im Blick II/2013 

 

 

 

1 

Inhaltsverzeichnis: 

Seite 1 

Wintersporttag, Projekt 

Respekt 

- - - - - - - - - - - - - - -  

Seite 2 

Änderungen Kollegium 

& Bildungspartner  

- - - - - - - - - - - - - - -  

Seite 3-5 

Aktionen an der RRS 

- - - - - - - - - - - - - - -  

Seite  6: 

Neues von der 

Schulsozialarbeit, 

Ausblick Aktionen 

- - - - - - - - - - - - - - -  

Seite  7-8: 

Neues zum Schuljahr 

16/17 

Termine 

- - - - - - - - - - - - - - -  

Impressum 

Raichberg-Realschule  

Bünzwanger Straße 35 

73061 Ebersbach 

Rektorin Frau Mak-Troche 

Redaktion: Homepage-AG 
Aktuelle 
Informationen 
immer auf: 
www.raichberg-rs.de 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vom Schuljahr 2015/2016 sind jetzt nur noch knappe 2 Monate 
übrig. Vieles ist für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen 
und Lehrer schon geschafft, die letzten Klassenarbeiten, Tests und 
sonstige Leistungserhebungen sind stehen noch bevor. Das 
kommende Schuljahr streckt schon deutlich seine Finger aus, was 
vor allem die Schulleitung spürt. 
 
Diesen Zeitpunkt möchte ich nutzen, um auf die letzten Monate 
zurückzublicken, auf das kommende Schuljahr Ausblick zu halten 
und wichtige Änderungen Euch und Ihnen bereits anzukündigen. 
 
Der Wintersporttag im Februar 
 
Wie schon in den letzten Jahren konnten wir im  Februar 
erfolgreich einen Wintersporttag durchführen. Auch wenn der 
Winter dieses Mal eher sparsam mit seiner Schneepracht 
umgegangen ist, so hat es doch für die Skifahrer im Allgäu 
gereicht, die Wanderer konnten auch ohne Schnee gut unterwegs 
sein und Schlittschuh fahren sowie Schwimmen sind 
wetterunabhängig. Alle hatten ihren Spaß, Unfälle gab es keine zu 
vermelden und so können wir sagen, der Wintersporttag war 
gelungen. Wie auch die letzten Jahre gilt vor allem Frau Fischer 
und Herr Leuze unser Dank für die Vorbereitung und Organisation. 
 
 
Gewaltprävention in Klasse 5 – das Projekt Respekt 
 

Die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 hatten 
in den letzten Wochen die 
Gelegenheit, im Rahmen des 
Projekts Respekt ihre 
Selbstbehauptungsfähigkeit, 

ihre Körperwahrnehmung  
und ihr Selbstbewusstsein 
auf ganz ungewohnte Weise 
zu stärken. Durch den Leiter 
des Projekts, Herrn Keim, der 

schon lange im Bereich der Prävention aktiv ist, wurden ihnen 
verschiedene Übungen und Verhaltensweisen, basierend auf 
asiatischer Kampfkunst, vermittelt, die sie in vielen Situationen 
ihres Alltags stärken und anwenden können. Hier gilt vor allem 
Herrn Keim, Frau Hartmann und dem Rotary-Club Göppingen-
Stauferland unser Dank, die dieses Projekt für alle möglich 
gemacht haben. 
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Änderungen im Lehrerkollegium  
 
Auch in der Lehrerschaft hat es Änderungen gegeben. So hat uns Herr Tim Weller, der als 
Referendar an unserer Schule war, zum 1. Februar nach Süßen verlassen. Wir gratulieren 
ihm zu seinem bestandenen Staatsexamen und wünschen ihm weiterhin alles Gute. Als 
neue Referendarinnen durften wir Frau Burkhard und Frau Gülbahar bei uns begrüßen. Sie 
werden im kommenden Schuljahr bei uns die Fächer Deutsch, Geschichte, 
Gemeinschaftskunde und Englisch unterrichten.  
Frau Bittner und Herr Schröder haben erfolgreich ihre Prüfungen und Lehrproben 
bestanden und werden uns zum Schuljahresende verlassen. Wir wünschen ihnen jetzt schon 
alles Gute und natürlich direkt eine Anstellung zum kommenden Schuljahr. 
Leider sind wir nicht ganz ohne Ausfälle durch die letzten Monate gekommen. Sowohl Frau 
Herzer wie auch Frau Protz sind aufgrund ihrer Schwangerschaften unerwartet sofort 
ausgefallen, Frau Fischer und Herr Leuze mussten aufgrund von Erkrankung über längere 
Zeit pausieren. Da über Krankheitsvertretungslehrer kein Auffangen des Ausfalls möglich 
war, gilt unser Dank Frau Möws, Frau Böhm, Frau Ramm und Frau Bittner die bereit waren, 
kurzfristig ihre Unterrichtsverpflichtung aufzustocken, um einen Großteil des 
Unterrichtsausfalls aufzufangen. Gratulieren möchte ich auf diesem Wege auch Frau 
Leukert, die von den Schülerinnen und Schülern zum kommenden Schuljahr zur neuen 
Verbindungslehrerin gewählt wurde. Gemeinsam mit Herrn Hein wird sie dann die SMV 
leiten.  Ich wünsche ihr viel Spaß bei dieser neuen Aufgabe. Gleichzeitig möchte ich mich bei 
Herrn Majer bedanken, der in den letzten 4 Jahren in diesem Amt viel Neues an der RRS 
angestoßen hat und sich dabei stets für die Schüler einsetzte. 
 
Neue Bildungspartnerschaft 
 

Auch im Bereich der Bildungspartnerschaften hat sich 
einiges getan. Mit dem Unternehmen Kaufland, das eine 
Filiale in Uhingen unterhält, haben wir einen neuen 
Bildungspartner gewonnen, der es jetzt auch möglich 
macht, vertiefte Einblicke in den Handel zu erhalten. Ohne 
die intensive Vorbereitung durch Herrn Majer, Herrn Hein 
und dem Leiter des Kauflandes Herrn Eker wäre dies 
bestimmt nicht so erfolgreich gelungen. Auch hier im Namen 
aller Schülerinnen und Schüler, die künftig davon profitieren 

werden, vielen Dank. 
 
 
Technik-Projekt bei der Firma Eberhard 
 
Mit unserem Bildungspartner Eberhard aus 
Schlierbach konnten wir zum ersten Mal ein 
einwöchiges Projekt auf die Beine stellen, in dem 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 mit enger 
Begleitung eine Woche in den Betrieb 
reinschnuppern und ein kleines Werkstück erstellen 
durften. Dabei durften die Schüler ihr Murmelspiel am 
PC planen und dann mit Hilfe einer CNC-Maschine 
umsetzen. Anschließend wurden die Feinheiten mit 
der Hand ausgearbeitet. Für alle Beteiligten war es eine tolle Erfahrung und wir freuen uns 
schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Herzlichen Dank an die Firma Eberhard, 
die uns dies ermöglicht und Herrn Haug, der das Projekt begleitet hat. 
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Basketballfeld dank unseres Bildungspartners EWS möglich gemacht 
 
Ein weiterer Bildungspartner von Realschule und Gymnasium unterstützt uns dieses 
Schuljahr in ganz besonderer Weise. Noch ist vom Basketballfeld, das neben dem Hartplatz 
entstehen wird, noch nicht viel zu sehen, aber wir hoffen, dass das Feld spätestens zum 
Schulfest am 14. Juli eingeweiht werden kann. Auf Initiative der SMV von Gymnasium und 
Realschule soll an der RRS ein Basketballfeld entstehen. Dank einer großzügigen Spende 
der Firma EWS an das Schulzentrum wird dieses neue Sportangebot für unsere 
Schülerinnen und Schüler möglich gemacht. Ein herzliches Dankeschön auch im Namen des 
Gymnasiums an Herrn Matthias Weigele und Herrn  Frank Weigele, die Geschäftsführer von 
EWS, die hier eine so große Verbundenheit zu unserem Zentrum zeigen. 
 
Schullandheime und Abschlussfahrten 
 
Ende Januar waren die Klassen 7a und 8a gemeinsam im Skischullandheim in 

Aufach/Österreich beim Ski fahren. Keiner hat sich 
verletzt, alle hatten ihren Spaß am Schnee und am Ende 
konnten alle mehr oder weniger Ski fahren. Jedes Mal 
wieder ist dieses Skischullandheim eine gelungene 
Sache und wir freuen uns darauf, auch in den nächsten 
Jahren dieses Angebot aufrechterhalten zu können. 
In der Woche vor den Pfingstferien waren unsere 
Klassen 10 auf Abschlussfahrt. Ob Berlin, Gardasee 
oder Toskana, alle waren mit Begeisterung dabei und 
konnten schöne und interessante Tage verbringen. Wir 
wünschen allen Zehntklässlern, dass sie mit der Energie 

der Abschlussfahrt auch ihre mündlichen Prüfungen Ende Juni/Anfang Juli erfolgreich 
ablegen können. 
 
Seniorennachmittag von der RRS organisiert 

Am Samstag, den 16.4.2016, fand der 
Seniorennachmittag der Stadt Ebersbach 
in der Aula des Raichberg-Schulzentrums 
statt. 
Die ca. 270 Senioren und Seniorinnen aus 
Ebersbach und der Umgebung wurden von 
Schülern und Eltern der  9. Klassenstufe 
der Raichberg-Realschule bewirtet. Die 
frühlingshaft gestaltete Aula war gut  gefüllt 
und alle Sitzplätze besetzt. Entsprechend 
viel gab es auch für die Schüler zu tun, was 
jedoch kein Problem darstellte, da die Schüler motiviert waren. Abschließend kann man 
sagen, dass der Seniorennachmittag der Stadt Ebersbach 2016 sehr schön und gut 
organisiert war. 
Ein Dankeschön geht an alle Helfer sowie insbesondere an das Organisationsteam, von 
Seiten der Schule an Frau Möws, Frau Gärtner und Herrn Majer sowie den 
Organisationsbeauftragten der Stadt Ebersbach. 
Die Klassen 9 bedanken sich auf diesem Weg auch recht herzlich für die Spenden, welche 
zur Finanzierung der Studien-/Abschlussfahrt nach Berlin in Klasse 10 beitragen. 
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Business Englisch erfolgreich abgeschlossen 
 
12 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 besuchten in diesem Schuljahr freiwillig das 

Zusatzangebot Business English der Raichberg-Realschule. 

Dabei lernten sie den Einsatz von Englisch im 

Beruf. So lernten sie das entsprechende 

Vokabular und auch an praktischen Übungen, wie 

man eine Firma präsentiert, wie man sich mit 

Firmenkunden unterhält, wie man telefoniert und 

was beim Verfassen von Geschäftsbriefen zu 

beachten ist. Zum Abschluss des Kurses wurde 

eine Prüfung abgelegt, deren Aufgaben  zentral 

von der London Chamber of Commerce gestellt 

und auch ausgewertet werden. Alle Schüler haben 

den Kurs erfolgreich bestanden; einer erreichte 

sogar 93 % der zu erreichenden Punktzahl und erhielt eine Auszeichung.  

Die ausgehändigten Zertifikate der London Chamber of Commerce werden von vielen 

großen Unternehmen zusammen mit den Bewerbungsunterlagen gerne gesehen, so dass 

der kurs, der von Frau Ramm angeboten wird, ein tolles Zusatzangebot an der RRS darstellt. 

Musicalbesuch „Hippie Life – make love not war“  

Am Freitag, den 4.3.16, besuchten 
Schülerinnen und Schüler der RRS 
das Musical „Hippie Life – make 
love not war“ in Nürtingen. Die 
Schülerinnen und Schüler wurden von 
den Lehrerinnen Frau Nebel und Frau 
Burkhard begleitet. 
Solisten, Chor und Band präsentierten 
ein Musical, das in der Zeit der 
Hippiebewegung spielt. In den späten 
1960er Jahren lehnten sich junge 
Menschen, Kinder der 
Kriegsgeneration, gegen das 
Establishment und die 
vorherrschenden Normen und Zwänge 
der kapitalistischen Gesellschaft auf. 

Im kritischen Fokus stehen vor allem die damals geführten Kriege. Ihre Lebensphilosophie 
„Make love not war“ ist heute aktueller denn je. Die Story erzählt von einem jungen Mann 
aus traditionellen Familienverhältnissen, der sich zum Militärdienst meldet. Auf dem Weg zu 
seinem Stützpunkt will ihn eine Clique von Hippies von seinem Entschluss abbringen. 
Gewissensfragen und eine kleine Liebesgeschichte stehen im Zentrum der Handlung. Zur 
Aufführung kamen unter anderem berühmte Songs wie „Let the sunshine in“, „Aquarius“ und 
„Let it be“. 

 

 



RRS im Blick 
Ausgabe 8 

Juni 2016 

 

 
5 

Wir präsentieren uns für die zukünftigen 5. Klässler 
 

Eine Neuerung an unserer Schule gab es kurz vor 
der Anmeldung der zukünftigen Klassen 5. Wir 
hatten die Klassen 4 der umliegenden 
Grundschulen zu uns ans Zentrum eingeladen, 
um den Raichberg kennenzulernen. Die 
Schülerinnen und Schüler konnten in zahlreiche 
Unterrichtsangebote reinschnuppern, das 
Schulgebäude sowie die Mensa kennenlernen und 
auch schon erste Kontakte zu zukünftigen 
Lehrerinnen und Lehrern knüpfen. Die 
Rückmeldung der begeisterten Schülerinnen und 
Schüler sowie der begleitenden Lehrern bestätigt 

uns darin, auch im kommenden Schuljahr solche Hospitationen wieder anzubieten. Diese 
positive Rückmeldung gab es ebenfalls nach unserem neu gestalteten Tag der offenen Tür.  
Auch wenn die Anmeldezahlen mit 45 zukünftigen Fünftklässlern nicht ganz so hoch 
ausgefallen sind, so freuen wir uns darauf, diese Schülerinnen und Schüler im kommenden 
Jahr bei uns begrüßen zu dürfen.  

Bläserklasse beim Maibaumstellen in Bünzwangen  

Am 30. April  trat die Bläserklasse der RRS in 
Bünzwangen bei der Maibaumaufstellung auf. 
 Glücklicherweise machte das Wetter mit und so 
konnten die Besucher bei sonnigem Wetter dem 
Stellen des Maibaumes zusehen und einem tollen 
Musikprogramm lauschen. Unter der Leitung von 
Frau Greiner und Herrn Schröder spielten die 
Bläserklasse, die 32 Schülerinnen und Schüler 
umfasst, ein abwechslungsreiches Programm. 

 

Bläserklassenfreizeit 
 

Im laufenden Schuljahr werden noch einige Klassen auf Klassenfreizeit unterwegs sein.  
Gleich nach den Pfingstferien findet für die Bläserklassen 6ab die Bläserfreizeit, dieses Mal 

sogar vier Tage lang, statt. Bei ihrem Abschlusskonzert in der vorletzten Schulwoche 

werden sie uns dann ihr Können zeigen und uns einen wunderschönen Abend anbieten 

können. Die Klassen 7b, 7c, 8b und 8c werden dann noch ins Schullandheim fahren. Wir 

wünschen allen einen tollen Aufenthalt, viel Spaß, gutes Wetter und natürlich eine unfallfreie 

Zeit.  
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Frau Aißlinger heißt jetzt Hartmann und bekommt Unterstützung 
 
Wir gratulieren Frau Aißlinger ganz herzlich zur Hochzeit und müssen uns jetzt alle an ihren neuen 

Nachnamen gewöhnen. Sie heißt jetzt Frau 

Hartmann. Sie ist weiterhin mit 100% für das 

Raichberg-Schulzentrum zuständig. Die 

Schulsozialarbeitsstelle wird aber 

dankenswerterweise um 30% aufgestockt und 

Frau Hartmann bekommt daher 

erfreulicherweise Unterstützung von Frau Golob.  

Frau Golob ist Mitarbeiterin des SOS-

Kinderdorfes Göppingen, Kinder und 

Jugendhilfen. Die Jugendhilfeeinrichtung, die seit 

vielen Jahren an zahlreichen Schulen im 

Landkreis Göppingen Schulsozialarbeit umsetzt, 

hat zu Beginn dieses Schuljahres im Auftrag der 

Stadt Ebersbach die Trägerschaft für die zu diesem Zeitpunkt vakanten Schulsozialarbeitsstellen 

übernommen. Wir wünschen ihr einen guten Start am Schulzentrum. 

Zur Person von Annika Golob: 

„Seit April 2016 bin ich bei SOS Kinder- und Jugendhilfen Göppingen angestellt und habe zuvor in der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und systemische 

Beraterin und freue mich auf die neuen Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit Ihnen und 

Euch.“ 

 

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Schulfest 
 
Am 14. Juli 2016 findet dann zum zweiten Mal das gemeinsame Schulfest mit dem  Gymnasium statt. 
Die Vorbereitungen sind schon in vollem Gang und wir freuen uns auf ein genauso gelungenes Fest 
wie im vergangenen Jahr. Hiermit möchte ich Euch und Sie alle schon einmal ganz herzlich dazu 
einladen. Eine gesonderte Einladung erhalten die Schüler noch kurz davor. 
 

Gesunde Woche 
 
In Kooperation mit dem Gesundheitsamt und finanziert von der SMV wird auch dieses Schuljahr 
wieder die gesunde Woche angeboten werden. Organisiert von Frau Hartmann bereiten die 
Schülerinnen und Schüler von Realschule und Gymnasium zusammen leckere und gesunde Snacks 
in den Pausen für alle zu, verteilen Getränke oder organisieren in den Klassen ein gesundes 
Frühstück. Wir freuen uns schon heute auf die Leckereien, die es dann geben wird.  
 

Neuer Bildungsplan ab dem kommenden Schuljahr für die Klassen 5 und 6 
 
Aktuell ist das Schuljahr von den Vorbereitungen zur Umsetzung des neuen Bildungsplanes 2016 
sowie der Neugestaltung der Realschule geprägt. Mit dem neuen Schuljahr werden diese Neuerungen 
für die Klassen 5 und 6 eingeführt. Um diese Umgestaltungen gut vorzubereiten, haben wir in den 
letzten Monaten zwei pädagogische Tage und einen pädagogischen Nachmittag durchgeführt. Ein 
Dank geht hier an Sie, die Eltern, die diesen Anträgen zugestimmt haben. Für das kommende 
Schuljahr wird es neben der Einführung des neuen Bildungsplanes und der Weiterentwicklung der 
Realschule für unsere Schule noch weitere tief greifende Änderungen geben: 
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1. Anbieterwechsel bei unseren Schließfächern 

Die Elternbeiräte beider Schulen haben vor einigen Wochen beschlossen, den Anbieter 

unserer Schließfächer zu wechseln. Zum einen ist der neue Anbieter etwas günstiger, zum 

anderen findet das Abschließen nicht mehr mittels eines Vorhängeschlosses, sondern über 

ein Codeschloss statt. Dieses hat beispielsweise den Vorteil, dass bei einem Fehlen des 

Codes mit einem Generalcode ein Fach durch den Hausmeister oder die Schulleitung 

geöffnet werden kann. Der neue Anbieter ermöglicht es auch, alles was mit dem Schließfach 

zusammenhängt, online zu organisieren. So kann ein vergessener Code einfach über den 

eigenen Zugang  wieder erfragt  oder ein neuer erstellt werden. Die bisherigen Schließfächer 

von Mietra werden am Schuljahresende abgeholt, die neuen dann zu Beginn des 

kommenden Schuljahres von Astra zur Verfügung gestellt. Wer bereits ein Schließfach bei 

Mietra angemietet hat, muss sich bei Astra jedoch neu anmelden. Eine entsprechende 

Information geht den Schülerinnen und Schülern in den nächsten Tagen noch zu.     

2. Neues Profilfach „Alltagsgestaltung“ – RRS stark werden für das Leben 
 

Die Raichberg-Realschule führt zum neuen Schuljahr 2016/17 ein neues Profilfach ein. Das 

Fach startet für die Klassen 5 und 6 und wird dann nach und nach bis zur Klasse 10 

ausgeweitet. Neben den fachlichen Inhalten sollen die Schüler in dem neuen Fach „Alltag 

gestalten“  vor allem im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und so stark für 

den Alltag und das Leben gemacht werden. 

Dieses Fach wird  es so nur an der Raichberg-Realschule geben. Am pädagogischen Tag 

wurden nun die Inhalte für das neue Fach entwickelt. Hier ein kleiner Auszug: 

- In Kniggekursen soll gutes Benehmen vermittelt werden. 

- Gemeinsam mit der Schulsozialarbeit soll Suchtprävention stattfinden. 

- Projekt Schülercafé wird eingeführt. 

- Körperwahrnehmung schulen. 

- Entspannungstechniken erlernen und durchführen. 

- Ein Haushaltsführerschein mit dem wichtigsten Haushaltswissen wird eingeführt.  

- Ein eigenes  Körperbewusstsein soll entwickelt werden. 

- Wie kann ich mein Smartphone und neue Medien sinnvoll nutzen? 

- Alltagswissen erlangen, z.B.  wie man eine Überweisung ausstellt oder einen 

Fahrplan liest. 

- Praktisches Arbeiten lernen (Wie bohre ich ein Loch?, Wie flicke ich einen Reifen?) 

- Im Schulgarten arbeiten. 

Diese und noch viele weitere Inhalte werden immer in dreimonatigen Blöcken angeboten. 

Alle Schüler durchlaufen diese im Verlauf ihrer Schulzeit an der RRS und sollen so gestärkt 

werden für ihre Zeit nach der Realschule. Parallel dazu sollen mehrere Thementage an der 

Schule sattfinden, die ebenfalls unter dem Motto stehen: „Wie kann ich meinen Alltag 

gestalten und hierfür fit werden?“. Dabei sind Aktionen geplant, wie eine Stadtputzete, 

eine Stadtrally, den Besuch des Rathauses, ein Waldtag, Tage der Berufsorientierung, 

Besuche bei Betrieben, Aktionstag „Mitmachen Ehrensache“, ein Assessment Center 

durchführen sowie Infotage zu Chancen und Gefahren neuer Medien und vieles mehr. 



RRS im Blick 
Ausgabe 8 

Juni 2016 

 

 

Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule: 

22. Juni 2016   Völkerballturnier für die Klassen 5 

04. Juli  2016      Elternabend Berufsorientierung Klasse 8, 18.00 Uhr  

12. Juli 2016    Praktikumsberatung Klasse 8 mit der Berufsberaterin 

13. Juli 2016   Jahresausflug 

14. Juli 2016   Gemeinsames Schulfest mit dem Gymnasium 

22. Juli 2016   Abschlussfeier Klasse 10 

25. Juli 2016   Sporttag 

27 Juli 2016   Letzter Schultag, Zeugnisausgabe 

                          

 

Aktuell auch immer auf: 

www.raichberg-rs.de 

3. Änderung der Unterrichtszeiten zum Schuljahr 2016/2017 am Schulzentrum 
 
Zum kommenden Schuljahr werden die Unterrichtszeiten von Realschule und Gymnasium 

vereinheitlicht.  Dies ermöglicht neue Felder der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Gestaltens 

des  Schullebens sowie den Ausbau verschiedener Angebote für die Schülerinnen und Schüler. 

1. Stunde 7:30 Uhr – 9:00 Uhr 

Große Pause 9:00 Uhr – 9:20 Uhr 

2. Stunde 9:20 Uhr – 10:50 Uhr 

Große Pause 10:50 Uhr – 11:05 Uhr 

3. Stunde 11:05 Uhr – 11:50 Uhr 

4. Stunde 11:50 Uhr – 12:35 Uhr 

Mittagspause 12:35 Uhr – 14:00 Uhr 

5. Stunde 14:00 Uhr – 15:30 Uhr 

Pause 15:30 Uhr – 15:40 Uhr 

6. Stunde 15:40 Uhr – 17:10 Uhr 

 

Die 1. und 2. Sowie  5. und 6. Stunde werden in der Regel  als eine 90-Minuten-Stunde abgehalten, 

die 3. und 4. Stunde können zu einer 90-Minuten-Stunde zusammengefasst werden. 

Die Busse werden von den Busbetreibern entsprechend angepasst, so dass es keine Verlängerungen 

der Wartezeiten auf die Busanbindungen geben wird. Dabei können die derzeitigen Busverbindungen, 

die die aktuellen gymnasialen Unterrichtszeiten abdecken, als Orientierung herangezogen werden. 

Die Busse aus Richtung Schlierbach zum bisherigen Unterrichtsbeginn um 7:45 Uhr sowie zum 

Unterrichtsende um 12:15 Uhr  der Realschule werden jedoch entfallen, da diese Zeiten nicht mehr 

bedient werden müssen. 

Die weiteren für das restliche Schulhalbjahr wichtigen Termine können Sie der auf der Homepage  

abrufbaren Terminliste entnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
gez. G. Mak-Troche 
Schulleiterin 
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