
RRS im Blick I/2017/18 

 

 

 

1 

Inhaltsverzeichnis: 

Seite 1-2: 

Informationen der 

Schulleitung 

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

Seite 3/4: 

Berufsorientierung an 

der RRS 

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

Seite 5/6: 

Aktionen der Schule 

 

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

Seite 7/8:  

Praxisprojekt 2017  

Schüler laufen für den 

guten Zweck 

 

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

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, 

 
die ersten Wochen des Schuljahrs 2017/2018 sind bereits vorbei. 
Der Schulalltag kehrt so langsam wieder ein, die ersten Highlights 
sind ebenfalls schon gelaufen. 
Mit dem heutigen Rundblick möchten wir Sie und euch darüber 
informieren, was sich in den letzten Wochen und Monaten an 
unserer Schule getan hat und was auf uns in nächster Zeit 
zukommt. 
Die letzten Schulwochen sind immer stark von unseren 
Abschlussprüfungen geprägt. 84 Schüler und Schülerinnen 
durften wir zum Ende des vergangenen Schuljahres zum 
erfolgreichen Bestehen gratulieren. In dieser Zeit bis zum Ende 
des Schuljahres konnte noch eine Klasse ihr Schullandheim 
durchführen, das erstmal wurde erfolgreich eine Englandfahrt für 
die Klassen 8 und 9 veranstaltet, Projekttage fanden statt und 
zudem konnten wir am letzten Montag des Schuljahres wieder ein 
erfolgreiches Schulfest gemeinsam mit dem Gymnasium feiern. 
Allen Organisatoren, Durchführern und Unterstützern an dieser 
Stelle unser herzliches Dankeschön.  
Auch einen Sporttag konnten wir in der vorletzten Schulwoche 
wieder durchführen, ebenso fand der Jahresausflug in dieser Zeit 
statt. Das Wetter war uns bei beiden Veranstaltungen 
wohlgesonnen und so verbrachten alle zwei erlebnisreich und 
aktive Tage. Unser Dank gilt hier vor allem den organisierenden 
Sportkolleginnen und Kollegen beziehungsweise den 
Klassenlehrern. 
Das neue Schuljahr startete gleich etwas holprig. Bedingt durch 
die bereits schon geplante Umbaumaßnahme unseres 
Physikraums und den hinzukommenden Wasserschaden in den 
beiden anderen naturwissenschaftlichen Räumen, ist bis auf 
Weiteres kein naturwissenschaftlicher Unterricht im 
entsprechenden Fachraum möglich. Wir hoffen, dass nach den 
Herbstferien zumindest der Physikraum wieder benutzbar ist. 
Den zweiten Stolperstein stellt mein gebrochenes Sprunggelenk 
dar, so dass Frau Raabe unterstützt durch das Kollegium bislang 
die Leitung alleine ausüben musste. Ab heute bin ich zum Glück 
wieder vor Ort. Vielen Dank allen Kolleginnen und Kollegen, die 
hier meinen Ausfall so gut auffangen haben. 
Zu Beginn des Schuljahres durften wir am Montagnachmittag 
unsere 64 neuen Fünftklässler an der Schule begrüßen. Mit 
Worten, die Mut machen, musikalischen Beiträgen, einem 
Theaterstück und den Schülerpaten, wurden die Kinder in unsere 
Schulgemeinschaft aufgenommen. Der Förderverein und viele 
Helfer aus den 6. Klassen sorgten für eine leckere Bewirtung. 
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In der zweiten Schulwoche konnten unsere Klassen 10 dann eine erlebnisreiche Woche in Berlin 
verbringen. Das Wetter war perfekt für einen Städtetrip: Neben Kultur, Geschichte und Politik 
blieb auch noch genügend Zeit für Shopping und Ausgehen. 
In den nächsten Wochen werden wir mit dem Gymnasium in die konkretere Planung des 
anstehenden Großereignisses im Herbst 2018 einsteigen: Schule als Staat. 
Außerdem möchte ich Ihnen gerne folgende Informationen zum neuen Schuljahr geben: 
 

1. Entwicklung der Schülerzahlen 
Die Raichberg-Realschule hat das neue Schuljahr mit 391 Schülerinnen und Schüler verteilt 
auf 17 Klassen begonnen. Die durchschnittliche Klassengröße liegt bei knapp 24 
Schülerinnen und Schüler je Klasse. In der Klassenstufe 5 konnten wir nach zwei Jahrgängen 
mit nur zwei Fünferklassen wieder drei neue Klassen bilden. Darüber freuen wir uns sehr, 
zumal auch die Bildung einer Bläserklasse wieder möglich war.   
 
2. Lehrer 
Den aktuellen Schülerzahlen entspricht eine nach wie vor gute Ausstattung unserer Schule 
mit Lehrern. Das Kollegium der Raichberg-Realschule umfasst derzeit 43 Lehrerinnen und 
Lehrer. 
 
Wie hat sich das Kollegium verändert? 
Mit Frau Marion Fischer ging nach 38 Jahren am Schulzentrum eine Lehrerin in den 
Ruhestand, die unsere Schule im Bereich Hauswirtschaft/MUM und in Sport stark mitgestaltet 
und mitgeprägt hat. Vor allem mit ihrer Keramik-AG hat sie in den Jahren ihres Wirkens vieles 
geschaffen, was unser Schulhaus verschönert und aufgewertet hat. Auch viele 
Wintersporttage und Sporttage wurden von ihr federführend durchgeführt. Wir werden ihr 
Engagement sicherlich sehr vermissen. 
 
Verlassen hat uns auch Herr Grohner, der als Referendar das letzte Schulhalbjahr bei uns 
verbracht hat. Wir wünschen ihm einen guten Start an seiner neuen Schule. 
 
Leider mussten wir Frau Nebel, die uns jetzt zwei Jahre sehr engagiert als Mutterschutz- bzw. 
Krankheitsvertretung unterstützt hat, ziehen lassen. Sie hat im Schulamt Nürtingen eine 
Festanstellung erhalten. Auch ihr wünschen wir auf diesem Wege weiterhin alles Gute. 
 
Im Mutterschutz beziehungsweise in Elternzeit befinden sich derzeit noch Frau Gärtner, Frau 
Rathsam (ehemals Frau Protz) und Frau Greiner. 
Frau Greiner wird voraussichtlich im Laufe des Schuljahres ihren Dienst wieder aufnehmen. 
 
3. Termine 

      Die für das erste Schulhalbjahr wichtigen Termine, können Sie der auf der Homepage  
      abrufbaren Terminliste entnehmen. 
       
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
G. Mak 
Schulleiterin 
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Raichberg-Realschule wiederholt für exzellente Berufsorientierung 

ausgezeichnet  

Am Dienstag, den 11.07. wurde die 

Raichberg-Realschule erneut für ihre 

vorbildliche Arbeit im Bereich der 

Berufsorientierung ausgezeichnet und 

erhielt das Berufswahlsiegel Baden-

Württembergs „BoriS“.   

 

 

Die Jury lobt vor allem das „umfassende 

Netzwerk mit Kooperationspartnern, die auf der Basis einer Bildungspartnerschaft verbindlich 

zusammenarbeiten, um die Schülerinnen und Schüler möglichst ganz konkret mit der Berufs- und 

Arbeitswelt zu konfrontieren.“ Besonders die Umsetzung des neuen Profilfachs "Alltag gestalten", 

das die Raichberg-Realschule entwickelt hat, lobte die Jury. Das Fach startete in diesem Schuljahr 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, das Leben und den Beruf gemacht 

werden.  

Dieses Fach wird  es so nur an der Raichberg-Realschule geben. Wöchentlich und an fünf 

Thementagen wird hier Alltagswissen vermittelt, wie beispielsweise einen Haushaltsführerschein zu 

erlangen, Knigge Kurse oder wie man eine Bewerbung schreibt.  

Zudem haben die Schüler an der Raichberg-Realschule die Möglichkeit, an vielfältigen Angeboten 

rund um das Thema Berufsorientierung teilzunehmen. Das Spektrum der Angebote für die 

Schülerinnen und Schüler reicht von einer Business English-AG, Coaching4Future, ein Projekt über 

die MINT–Berufe in den Berufsfeldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik  bis 

zu der Kooperation mit dem Arbeitskreis SchuleWirtschaft sowie die aktive Einbindung der Eltern 

in den Prozess der Berufsorientierung, die in einem eigens dafür durchgeführten Elternabend auf ihre 

wichtige Rolle in diesem Prozess der Zukunftsorientierung eingestimmt und vorbereitet werden.   

Dabei erhalten die Eltern die Jahresplanung, um ganz konkret bewusst zu machen, wie gefragt und 

aktiv eingebunden sie in diese berufsorientierende Entwicklungsphase ihrer Kinder sind. Da die Eltern 

sehr wichtige Gesprächspartner und Prozessbegleiter ihrer Kinder, legt die Raichberg-Realschule 

großen Wert auf ihre Zusammenarbeit mit der Schule, der Agentur für Arbeit und dem Berufsberater. 

Die beiden verantwortlichen Lehrkräfte Holger Majer und Oliver Hein konnten nun nach einer 

intensiven Prüfung des Konzepts durch eine Jury des Projektbüros BoriS in einer feierlichen 

Zeremonie der IHK in Stuttgart zusammen mit der Schulleiterin der Raichberg-Realschule, Gerlinde 

Mak-Troche, die erneute Auszeichnung bis 2022 entgegennehmen.  
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Technikunterricht im Betrieb erleben Realschüler eine Woche bei der 

Firma Eberhard in Schlierbach 

Im letzten Schulhalbjahr hatten 8 Schüler aus dem Fach Technik der Klassenstufe 8 die 
Möglichkeit bei unserem Bildungspartner, der Firma Eberhard in Schlierbach, ein 
Technikprojekt direkt im Betrieb durchzuführen. Die Schüler erhielten Einblicke in 
verschiedene Ausbildungsberufe, wie den Industriemechaniker, den Technischen 
Produktdesigner oder den Zerspannungsmechaniker. Erste eigene Tätigkeiten in diesen 
Bereichen konnten durchgeführt werden. Ziel des Praktikums war die Planung und 
Herstellung eines CNC gefertigten Murmelspiels. Die Realschüler durften 5 Tage lang 
intensiv von morgens bis nachmittags in der Firma arbeiten. Über die Mittagspause ging es 
dann in die Kantine, um sich zu stärken. 

 Am ersten und zweiten Tag plante jeder Schüler nach konkreter Aufgabenstellung 
sein eigenes Murmelspiel und durfte es in 3D am Computer mit einem CAD-
Programm entwickeln. 

 Am dritten und vierten Tag ging es dann mit den fertiggestellten Zeichnungen in die 
Ausbildungswerkstatt. In diesen Räumen fertigten alle aus einem Aluminiumblock mit 
Hilfe einer CNC-Fräsmaschine und einem hockmodernen Zeichenprogramm ihr 
Murmelspiel. Unter fachlicher Anleitung und unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsvorkehrungen konnte jeder sein Murmelspiel mit dem Fräsprogramm 
herstellen. Nebenbei konnten die Schüler auch den Alltag im Ausbildungsbereich 
erleben. 

 Am letzten Tag bohrten wir noch die Löcher und drehten die Gewinde für die 
Befestigung der Plexiglasplatte. Als wir dann anschließend alles zusammengesetzt 
hatten, waren wir restlos begeistert von der Arbeit, die wir alle in so kurzer Zeit 
geleistet hatten. 

An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an die Firma Eberhard die uns diese 
Erfahrung ermöglicht hat und an Herr Haug, der das Projekt betreute. 

Business-English Kurs macht fit fürs Berufsleben 

10 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 beteiligten 
sich im ersten Schulhalbjahr am Business English Kurs der 
Raichberg Realschule. Dabei lernten sie wie man eine 
Firma präsentiert, wie man sich mit Firmenkunden 
unterhält, wie man Telefongespräche führt und was beim 
Verfassen von Geschäftsbriefen zu beachten ist. Der 
Geschäftsführer der Firma EWS, Frank Weigele, nahm 
sich sogar die Zeit und lud die Gruppe zu einer Führung auf 
Englisch in seinen Betrieb ein. Zum Abschluss des Kurses 
wurde eine Prüfung abgelegt, deren Aufgaben  zentral von 
der London Chamber of Commerce gestellt und auch 
ausgewertet wurden. Mit großer Spannung wurden die nun 
vorliegenden Ergebnisse erwartet. Schulleiterin, Frau Mak, und die Englischlehrerin, Frau 
Ramm, konnten allen Kursteilnehmern zur bestandenen Prüfung gratulieren und die 
Urkunden überreichen. Die Zertifikate der London Chamber of Commerce werden von vielen 
großen Unternehmen zusammen mit den Bewerbungsunterlagen gerne gesehen. 
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Schüler der Realschule erkunden Rathaus und Firma Südrad  

Im Frühjahr fand an der Raichberg-
Realschule der 4. Projekttag PAG in 
diesem Schuljahr statt. PAG ist ein neues 
Fach der Raichberg-Realschule in dem 
die Schüler wöchentlich Alltagswissen, 
welches in dieser Form sonst oft in der 
Schule etwas kurz kommt, erlangen 
sollen. Ergänzt wird das Fach durch 5 
Projekttage im Jahr. 
An diesem Tag hieß es beispielsweise für 
die Klassen 6, dass eine Klasse das 
Rathaus in Ebersbach erkunden darf, die 
andere besuchte unseren 
Bildungspartner Südrad. Bei Südrad 

erhielten die Schüler einen ersten Einblick in einen großen Industriebetrieb vor Ort. Nach 
einer kurzen Begrüßung und einer Fragerunde, bei der die Schüler erstmals den groben 
Aufbau einer dualen Ausbildung kennenlernten,  ging es in zwei Gruppen in die 
Fertigungshallen. Die Schüler waren besonders von den großen Maschinen und den völlig 
anderen Sinneseindrücken begeistert. Toll zu sehen war es, wie die Schüler - und vor allem 
auch die Schülerinnen - mit viel Interesse und guten Nachfragen in eine völlig neue Welt 
eintauchten. 
Auch im Rathaus wurde den Schülern viel geboten. So lernten die Schüler den 
Bürgermeister kennen und durften nach der Erkundung des Rathauses auch rückmelden, 
was sie in ihrer Heimatstadt vermissen oder verändern möchten. 
Ziel an diesen Tagen ist es, dass die Schüler schon früh in eine erste Form der 
Berufsorientierung einsteigen können und so fit werden, für den Alltag nach der 
Realschule. Weitere Infos zum Profilfach PAG, finden Sie auf unserer Homepage. 

Alles Gute Frau Hartmann und herzlich willkommen 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
seit nun fast sieben Jahren bin ich als Schulsozialarbeiterin an der Realschule und am 
Gymnasium tätig. In dieser Zeit sind mir der Raichberg, insbesondere aber die am 
Schulleben beteiligten Personen ans Herz gewachsen. Da ich mich Mitte Juli in den 
Mutterschutz bzw. die anschließende Elternzeit verabschiede, möchte ich Ihnen und Euch 
auf diesem Weg Danke sagen: Für die vielen Begegnungen und Gespräche sowie die gute 
Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt dabei auch den beiden Fördervereinen, die mit 
ihrer großzügigen finanziellen Unterstützung zahlreiche Projekte der Schulsozialarbeit 
ermöglichen. Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute. In Vorfreude auf ein Wiedersehen. K. 
Hartmann Als neue Schulsozialarbeiterinnen begrüßen wir: 
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Stand-by-Projekt der Energieagentur Landkreis Göppingen 

Im Frühjahr hatten wir, die Klasse 
9c, ein Stand-by-Projekt im Fach 
Physik mit Herrn Seck von der 
Energieagentur des Landkreises 
Göppingen. Beim ersten Termin 
haben wir durch Präsentationen, 
die wir uns selbst erarbeitet 
haben, viel über die 
verschiedenen Energielieferanten 
gelernt, wie z.B. über die Wind- 
und Wasserenergie oder die 
Sonnenenergie. Nicht nur über 
erneuerbare Energien, sondern 
auch über die fossilen 
Energieträger wie Kohlekraft und 
Atomenergie haben wir etwas 
gelernt. Zum Abschluss der ersten Doppelstunde sahen wir einen Film über die Energien, 
der das Ganze nochmal zusammengefasst hat. 
In der zweiten Doppelstunde am 4. Mai haben wir im Physiksaal von Herrn Seck 
Strommessgeräte bekommen, die wir an verschiedenen Geräten ausprobiert haben. Wir 
haben herausgefunden, dass Geräte wie der DVD-Recorder im Stand-by-Modus weniger 
Energie verbrauchen wie im Betrieb. 
Anschließend haben wir mit Herrn Seck über die Energieverschwendung im Haushalt 
gesprochen. Am Schluss sahen wir zwei Filme, die das Thema abgerundet haben. 
Das Resultat von den beiden Stunden hat ergeben, dass wir im Alltag mehr auf unseren 
Energieverbrauch und mehr auf unsere Umwelt achten sollten. Wir danken Herrn Seck für 
die zwei lehrreichen Doppelstunden über das Thema Energie. 
Maren Boaretti, Tatjana Borovicka, Laura Berger, 9c 

Neue Schülersprecherinnen der Realschule gewählt  

Am Donnerstag, den 05.10.2017 haben sich die zwei Schülersprecherkandidatinnen in einer 
Schülervollversammlung vor allen Schülern und Lehrern in der Aula der Raichberg-
Realschule vorgestellt. Die beiden Verbindungslehrerinnen Frau Weiler und Frau Leukert 
moderierten die Vorstellungsrunde, bei der beide Kandidatinnen zunächst sich selbst 
vorstellten und dann ihre Ziele und Verbesserungsvorschläge benannten, die sie als 
Schülersprecherinnen konkret umsetzen wollen.  
Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler durch die Vorstellung und die bereits im Voraus 
ausgehängten Wahlplakate ein genaueres Bild von den zwei Kandidatinnen machten 
konnten, fand im Anschluss an die Vollversammlung die Wahl in den einzelnen Klassen statt. 

Zum Amt der neuen Schülersprecherinnen der Raichberg-Realschule gratulieren wir 
ganz herzlich Lara (Klasse 9a) und Christina (Klasse 10a). 
Wir wünschen beiden eine erfolgreiche und schöne Amtszeit 
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Raichberg-Realschule – Ausgezeichnetes Praxisprojekt 2017 

Die Raichberg – Realschule wurde für ihr Praxisprojekt von „Das macht Schule“ 
ausgezeichnet. In der Laudatio von Bürgermeister Herrn Vogler heißt es: 

 „Ihre Schule ist ein Vorbild, wie engagierte Lehrkräfte mit ihren Schülern etwas für die 
Schulentwicklung bewirken können. Sich aktuellen Herausforderungen stellen, 
Verantwortung übernehmen – wie wäre es, wenn das zu einer kulturellen Leitidee von 
Schulen würde? Ihre Schule hat gezeigt, wie man das pragmatisch umsetzen kann. Und das 
gleich mit dreifacher Wirkung: 

 Schülern an Ihrer Schule zivilgesellschaftliches Engagement ermöglicht 
 Teilhabe der Schüler an der Schulentwicklung durch das Praxisprojekt 
 Schülern Freiräume gegeben, um Verantwortung zu übernehmen und 

Erfahrungen zu machen, die ihnen die Kompetenzen vermitteln, die sie für das 
Leben im 21. Jahrhundert brauchen  

 Das alles stärkt die Rolle von Schulen in der Gesellschaft. Projekte wie Ihres müssen 
sichtbar werden, als Vorbild, damit sie Schule machen können. Und um deutlich zu machen, 
wie wichtig Schulen für die Entwicklung unserer Gesellschaft sind.  

 Beeindruckt hat uns, wie Sie Ihre Schüler unterstützt haben, sich zu engagieren. Schüler 
aus der Klasse 5b waren so bestürzt von der Hochwasser-Katastrophe in der Gemeinde 
Braunsbach, dass sie unbedingt helfen wollten. Sie haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um den Schülern diesen Wunsch zu erfüllen. Sie mobilisierten mit den Schülern und einer 
weiteren Klasse einen Sponsorenlauf.  

Die Schüler suchten Sponsoren, entwarfen Plakate und Flyer. Die Kollegen haben die 
Infobriefe an ihre Klassen weitergegeben. Alle Schüler nahmen an dem Sponsorenlauf teil. 
Am Tag des Laufes haben die Schüler sich eigenverantwortlich in Gruppen eingeteilt, 
Stationen aufgebaut und betreut. Sie waren begeistert von der Schülerschaft, wie sie 
miteinander kommuniziert, sich gegenseitig motiviert und knapp 10.000 Euro erlaufen haben. 
Der krönende Abschluss war das Schulfest am Abend. Ihre Schule lebt vor, wie Engagement 
funktioniert – dafür zeichnen wir Sie aus. Das Praxisprojekt der Raichberg-Realschule ist ein 
Vorbild für ganz Deutschland.“ 

Die Tafel mit der Auszeichnung wird alle Schülerinnen und Schüler in unserer Schule immer 
wieder daran erinnert, was möglich ist, wenn Menschen eine Vision haben und diese 
gemeinsam umsetzen. 
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Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule: 

08. November 2017   Geschichteexkursion Klasse 7  
11. November 2017  Bildungsmesse in der Werftahalle GP 
14. November 2017  PAG-Tag 
14. November 2017  19.30 Uhr Elternabend BIZ GP Kl. 9 

 

                          

 

Aktuell auch immer auf: 

www.raichberg-rs.de 

Schüler des Raichberg-Schulzentrums laufen für den guten Zweck 

Am Samstag, den 01.07.2017 fand bei unserem Bildungspartner EWS in Uhingen ein großer 

Sponsorenlauf zu Gunsten des Projekts „Heart for children“ statt, um so eine Schule in 

Uganda weiter aufzubauen.  

Über 13.000 € erliefen die Schülerinnen und 

Schüler des Raichberg-Schulzentrums und 

andere Läufer, darunter auch Handballspieler von 

Frisch auf Göppingen, im Rahmen des 

Sponsorenlaufs bei der Firma EWS in Uhingen. 

Parallel dazu fand bei der Firma EWS der Tag der 

offenen Tür statt. In interessanten Vorträgen 

wurde die Entwicklung zur Industrie 4.0 sowie der 

Betrieb selbst vorgestellt. In der Schlemmerstraße 

konnten sich, dank der Bewirtung, die von den 

Schülerinnen und Schülern des Raichberg-

Schulzentrums, betreut wurde, alle Besucher 

verköstigen. Für Abwechslung sorgte ebenso die 

von Schülern betreute und organisierte 

Spielstraße sowie der Auftritt des gemeinsamen 

Chores von Realschule und Gymnasium. 

Ein gelungener Tag für die gute Sache. Unser 

Dank gilt allen Läufern und Helfern und der Firma EWS, da die Einnahmen aus den 

Verkäufen, den Schülerinnen und Schülern für deren Schullandheime zu Gute kommen. 

 

 


