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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Schuljahr 2015/2016 hat bereits volle Fahrt aufgenommen. Die 
ersten Klassenarbeiten und Kurztests sind geschrieben, die ersten Ferien 
stehen schon vor der Türe.  
Mit dem heutigen Rundblick möchte ich Sie und Euch darüber 
informieren, was sich seit unserem letzten "RRS im Blick" im Schuljahr 
14/15 so getan hat und was in den nächsten  Monaten dieses Schuljahrs 
auf Sie, Euch und uns zukommt. 
 
Die Bläserklasse 6a durfte wie die letzten Jahre nach den Pfingstferien 
ihre Orchesterfreizeiten durchführen, um uns dann bei ihrem 
Abschlusskonzert in der vorletzten Schulwoche einen wunderschönen 
Abend bieten zu können. Für Schüler und auch die beteiligten Lehrer 
zählen diese außerunterrichtlichen Aktivitäten mit Sicherheit zu den 
Highlights im Schuljahr. 
 
Auch das Theaterensemble RADIKS konnten wir für die Mittelstufe 
wieder engagieren. Die Auseinandersetzung mit Mobbing, vor allem 
auch im Zusammenhang mit Internet und sozialen Netzwerken ist 
inzwischen ein Dauerbrenner und auch für unsere Schülerinnen und 
Schüler leider immer wieder Teil ihres Alltags. Dank an Frau Aißlinger, 
die diese Theateraufführung organisiert hat. 
 
In Kooperation mit dem Gesundheitsamt konnte organisiert durch Frau 
Aißlinger wieder die gesunde Woche angeboten werden. Schülerinnen 
und Schüler von Realschule und Gymnasium bereiteten zusammen 
leckere, gesunde und vegane Snacks in den Pausen für alle zu, 
verkauften Getränke oder organisierten in ihren Klassen ein gesundes 
Frühstück. Vielen Dank an Frau Aißlinger, dank deren Engagement es 
wieder ein voller Erfolg war. 
 
Eine tolle Veranstaltung war unser erster gemeinsamer Schulhock von 
Realschule und Gymnasium im Raichberg-Schulzentrum. Erstmals wurde 
der Hock gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Da auch Petrus dabei 
voll auf unserer Seite stand, war es ein rundum gelungener Nachmittag 
und Abend. Vielen Dank allen, die im Vorfeld mitorganisiert und am Tag 
des Hocks in ganz vielen Bereichen mitgeholfen haben. 
 
Am letzten Montag des Schuljahres konnten wir wieder unseren 
Sporttag durchführen. Trotz des nicht ganz so warmen Wetters wurden 
alle Angebote durchgeführt. Die Veranstaltung im Freibad musste dann 
aber doch leider abgebrochen werden, da es nass an der kalten Luft 
doch nicht mehr zu ertragen war. Unser Dank gilt hier vor allem den 
organisierenden Sportkolleginnen und -kollegen. 
 
Zu Beginn des Schuljahres durften wir am Montagnachmittag unsere 
leider nur 40 neuen Fünftklässler an der Schule begrüßen. Sehr schön 
ist es seit nun mehr drei Jahren, dass hier die durch Frau Aißlinger ins 
Leben gerufenen Schülerpaten gleich den „Neuen“ zeigen, dass die 
Schülerschaft hier bei uns für einander da ist.
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In der zweiten Schulwoche konnten wir dann bei zwar etwas kühlen Temperaturen aber 
sonnigem Wetter unseren ersten Wandertag des Schuljahres durchführen. Mit den 
Gruppenfindungstagen der Klassen 5 ist dies eine gute Gelegenheit für die Klassen wieder 
neu zueinander zu finden und sich als Klassengemeinschaft zu festigen. 
 
Das Schuljahr 2015/2016 steht für uns Lehrerinnen und Lehrer wie an allen Realschulen in 
Baden-Württemberg unter der großen Überschrift „Weiterentwicklung der Realschule“ und 
„Einführung des Bildungsplans 2016“.  
Dazu sind viele Konferenzen und Fortbildungen notwendig, um die vom Land angedachten 
Veränderungen gut und für alle an der Schule erfolgreich umzusetzen. Hierzu werden wir 
auch pädagogische Tage brauchen, an denen das Lehrerkollegium der Raichberg-
Realschule Konzepte für die Umsetzung entwickeln muss. So sind zum Beispiel Konzepte 
für „individualisiertes Lernen“ oder die Verankerung der Leitlinien des zukünftigen 
Bildungsplans in einer noch stärker werdenden heterogenen Schülerschaft bei uns 
notwendig. Ich möchte uns allen dazu viel Kraft und Durchhaltevermögen wünschen. 
Außerdem möchte ich Ihnen gerne folgende Informationen zum neuen Schuljahr geben: 
 

1. Entwicklung der Schülerzahlen 
 

Die Raichberg-Realschule hat das neue Schuljahr mit 447 Schülerinnen und Schüler 
verteilt auf 19 Klassen begonnen. Die durchschnittliche Klassengröße liegt bei knapp 25 
Schülerinnen und Schüler je Klasse. In der Klassenstufe 5 konnten wir leider nur zwei 
neue Klassen bilden, was sicherlich ganz unterschiedlichen Ursachen zuzuschreiben ist. 
Neu ist für uns dass wir unter den 447 Schülerinnen und Schülern 26 in der 
Vorbereitungsklasse begrüßen dürfen, die ab diesem Schuljahr bei uns angesiedelt ist, 
da es an der Hardtschule keine Sekundarstufe 1 mehr gibt.  
 

2. Lehrer 
 

Das Kollegium der Raichberg-Realschule umfasst derzeit 40 Lehrerinnen und Lehrer und 
bietet damit eine gute Versorgung der Klassen. 
 

Wie hat sich das Kollegium verändert? 
 
Zum Ende des letzten Schuljahres haben wir 3 Lehrerinnen und einen Lehrer in den 
Ruhestand beziehungsweise in ein Sabbatjahr verabschiedet. Mit Frau Fruth, Frau 
Mattes, Frau Gassner und Herrn Wanyorek sind Lehrkräfte aus dem Schuldienst 
ausgeschieden, die langjährig zum Kollegium der Raichberg-Realschule gehört haben 
und vielen Ebersbachern ein Begriff sind. Wir wünschen ihnen auf diesem Wege 
nochmals alles Gute und vor allem viel Gesundheit und Kraft für die Zeit, die sich jetzt 
ganz anders und viel freier gestalten lässt. 
 
Verlassen haben uns wie jedes Schuljahr auch eine Referendarin, die bei uns ihre 
Ausbildung abgeschlossen hat. Wir wünschen Frau Juliane Hahn an ihrer neuen Schule 
als Berufsanfängerin einen guten Start. 
 
Mit Frau Sparvieri und Frau Barthel haben wir zwei junge Kolleginnen verabschiedet, 
die für 1,5 Jahre bei uns als Krankheitsvertreterinnen waren. Wir freuen uns für sie, 
dass sie zum laufenden Schuljahr beide eine Anstellung erhalten haben. Frau Sparvieri 
darf sich über eine Festanstellung freuen, Frau Barthel drücken wir die Daumen, dass es 
zum nächst möglichen Zeitpunkt auch für sie fest klappt. Auch ihnen beiden wünschen 
wir natürlich alles Gute. 
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Verabschiedet haben wir zudem Frau Wagner, die als Vikarin bei uns während ihrer 
Ausbildung war. Ihr und auch ihrem kleinen neuen Erdenbürger Gottes Segen und die 
besten Wünsche. 
 
Aus dem Mutterschutz zurück ist Frau Herzer, im Dezember wird auch Frau Raaf unser 
Kollegium voraussichtlich wieder verstärken. 
 
Neu unter uns begrüßen dürfen wir Frau Timm (Deutsch, Chemie und Physik), Frau 
Hang (Englisch, Biologie und BK) sowie Frau Nebel (Deutsch und MUM/Technik). Ihnen 
gilt noch einmal unser herzliches Willkommen. 
Ebenfalls neu ist Frau Seidler-Falk, die ausschließlich die Vorbereitungsklasse 
unterrichtet. 
 
3. Termine 

 
      Die für das erste Schulhalbjahr wichtigen Termine können Sie der auf der Homepage  
      abrufbaren Terminliste entnehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. G. Mak-Troche 
Schulleiterin 

 

Projekttage an der RRS - „Wir verschönern unsere Schule“ 

Unter dem Motto „Wir verschönern unsere 

Schule“ fanden in der Woche vor den 

Sommerferien  drei Projekttage an der RRS statt. 

Die Schüler entschieden sich im Vorfeld für ein 

Projekt und gestalteten auf unterschiedlichste 

Weise ihr Schulgebäude und den 

Pausenbereich. 

In dieser Woche nahmen sich die Schüler den 

unterschiedlichsten Projekten an. So wurden triste 

Säulen, Wände und Turnhallenkabinen mit Farben 

und tollen Bildern versehen, Schaukästen aufgewertet und neu gestaltet oder im Schulgarten 

eine Kräuterspirale angelegt. Andere Schüler pflegten das Schulbiotop, reparierten 

Tische und Stühle in den Klassenzimmern oder die Bänke im Außenbereich. Auch in den 

verschiedenen Fachräumen wurde gemeinsam fleißig gearbeitet und ihnen so zu neuem 

Glanz verholfen! 

Andere Schüler beschäftigten sich intensiv mit dem Thema des Rechtsextremismus und 

bereiteten für das kommende Schuljahr einen Projekttag vor, der das SMV-Motto „Die RRS 

macht blau. Gemeinsam. Für Toleranz. Gegen Mobbing“ aufgreift und für die Schüler noch 

eindringlicher machen soll. 

Alles in allem waren es drei Tage intensiver Arbeit, bei der jeder Schüler gemeinsam mit den 

Lehrern dazu beitrugen, ihr Schulgebäude mit eigenen Mitteln aufzuwerten. Auf der 

Homepage finden Sie eine Galerie mit Bildern. 
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Mitmachoper „Die Zauberflöte“ 

Kurz vor den Sommerferien war bei uns an der 

Raichberg-Realschule die „Junge Oper“ 

Detmold zu Gast. Sie spielte für alle Fünft- und 

Sechstklässler die Oper „Die Zauberflöte“ von 

Wolfgang Amadeus Mozart in der Aula vor.  

Dieses Werk zählt zu den bekanntesten und am 

häufigsten inszenierten Opern weltweit. Die 

Arien, zu denen unter anderem „Der Vogelfänger 

bin ich ja“, „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ 

und die Arie der Königin der Nacht „Der Hölle 

Rache kocht in meinem Herzen“ zählen, sind auch vielen vertraut, die die Oper noch nie 

gesehen haben. Da die Oper leicht zugänglich ist, wurde sie so inszeniert, dass sie sich 

ganz gezielt an junge Zuschauer wendet. Die im Original etwa zweieinhalbstündige Oper 

wurde  auf eine Spielzeit von etwa 70 Min. gekürzt  und mit Dialogen versehen, die die 

schönsten Melodien und wichtigsten Szenen beinhalteten und in eine für Kinder 

verständliche Form umgewandelt war. Sechs Rollen wurden sogar von Kindern aus den 

Klassen 5a und 5b gespielt. Drei der Lieder konnten von allen Schülerinnen und Schülern 

mitgesungen werden. Wir bedanken uns bei der Jungen Oper für dieses mitreißend 

gespielte Stück! 

Erstes gemeinsames Schulfest am Raichberg-Schulzentrum 

Im Juli  fand am Raichberg-Schulzentrum eine 
Premiere statt. Gymnasium  und Realschule feierten bei 
traumhaftem Wetter zum ersten Mal ein gemeinsames 
Schulfest konnten sich über zahlreiche Besucher 
freuen. Eröffnet wurde das Schulfest durch eine 
Tanzeinlage von Schülerinnen des Gymnasiums und 
anschließend mit einem gemeinsamen Flashmob-Tanz, 
an dem 70 Schülerinnen und Schüler beider Schulen 
teilnahmen. Anschließend begrüßten die Schulleiter Herr 
Jung und Frau Mak-Troche die Besucher in der Aula. 
Schnell füllten sich die Bierbänke und die Besucher konnten aus einem reichhaltigen 
kulinarischen Angebot wählen. Über den Abend verteilt präsentierten verschiedene 
Schülergruppen der zwei Schulen akrobatische Aufführungen oder Arbeiten, die im 
Unterricht entstanden sind. Auch ein Bücherflohmarkt, der vom Förderverein organisiert 
wurde, fand guten Anklang. Musikalisch wurde der Abend zunächst von der Big Band des 
Gymnasiums und anschließend von der Concert-Band der Realschule untermalt. 
Im Außenbereich konnten die Besucher dank vieler Angebote der Realschule den 
Schulgarten erleben, sich beim Dosenwerfen ausprobieren oder sich bei zahlreichen 
Spielen in der Spielstraße austoben. Am Stand der SMV der RRS konnten sich alle mit 
einem erfrischenden Eis versorgen. An allen Stationen in der Schule arbeiteten stets 
Schüler, Eltern und Lehrer von Gymnasium und Realschule gemeinsam und stärkten auch 
so das Miteinander am Schulzentrum. Rückblickend kann man von einem tollen und runden 
gemeinsamen Schulfest sprechen und sich bei den organisierenden Lehrern, Eltern und  
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Neue 5. Klässler an der RRS begrüßt 

Am ersten Schultag fand an der 
Raichberg-Realschule nachmittags die 
Einschulungsfeier für die neuen 5. 
Klässler statt.  
Alle neuen Schüler wurden zuerst von 
der Rektorin Frau Mak-Troche herzlich 
an der Raichberg-Realschule begrüßt. 
Anschließend zeigten die Bläserklassen 
6a und 6b, was man nach einem Jahr 
Üben auf dem Instrument schon alles 
kann. Anschließend präsentierte die 
Theater-AG ein kleines Theaterstück, in 
dem gezeigt wurde, dass sich alle auf die 
neue Schule freuen können. 
Anschließend lernten alle ihre neue 
Klasse, ihre Schülerpaten und ihre neuen Klassenlehrer kennen.  
Die Schülerpaten, die jeden Schüler mir einer Schultüte begrüßten, bestehen aus Schülern 
der Klassen 9 und 10, die den neuen Fünfern als Ansprechpartner immer mit Rat und Tat zur 
Seite stehen werden. Anschließend ging es für die neuen Realschüler mit den 
Klassenlehrern Herrn Hein und Frau Burkhardt zum ersten Mal ins Klassenzimmer, um sich 
kennenzulernen. 
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, während ihre 
Kinder in den Klassen verbrachten, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen nutzen 
konnten, um sich auch untereinander kennen zu lernen. 
Am Dienstag fand dann für das gesamte Schulzentrum in der Aula der 
Begrüßungsgottesdienst unter dem Motto „Jeder Weg hinterlässt Spuren“ statt. Wichtig 
war es zu betonen, dass alle ihre Spuren am Schulzentrum hinterlassen sollen, so dass 
Schule so zu einem Ort der Gemeinschaft wird. In den folgenden Tagen durften die 
Fünftklässler mit den Schülerpaten verschiedene Kennenlernspiele machen und eine 
Schulhausrallye durchführen, um so das Schulhaus zu erkunden. 
Wir wünschen allen neuen Fünfern einen guten Start an der RRS! 

 

Schülerpaten ausgebildet 

Um den neuen Fünftklässler, den Start an der neuen Schule zu erleichtern, stehen ihnen 
auch dieses Jahr wieder Schülerpaten aus den Klassen 9 und 10 zur Seite. Die neuen 
Fünfer haben somit einen Helfer, an den sie sich vertrauensvoll wenden können. In den 
Projekttagen vom 21. - 24.07. wurden insgesamt 26 Schülerpaten von unserer 
Schulsozialarbeiterin Frau Aißlinger ausgebildet. Gemeinsam wurde in diesen drei Tagen 
gebastelt, geplant und ausprobiert. 
Das ist natürlich noch nicht alles. Es wurden Projekte geplant, welche mit den Fünftklässlern 
durchgeführt werden. Dies können Aktionen wie ein Kinobesuch, Pizza backen und vieles 
Weiteres sein. Diese Aktionen werden gemeinsam mit den Paten und den Kindern 
durchgeführt. 
Es soll den Fünftklässlern helfen, sich besser in der neuen Schule einzugewöhnen. 
Auch in den vergangenen Jahren gab es viele engagierte und verantwortliche Schülerpaten, 
welche bei diesem Projekt mitgewirkt haben. 

http://www.raichberg-rs.de/website/index.php/aktuelles/schuljahr201213/241-neue-5-klaessler-wurden-an-der-rrs-willkommen-geheissen
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Realschüler besuchen Musical Tarzan 

Kurz nach den Sommerferien 

besuchten interessierte Schüler und 

Lehrer der Raichberg-Realschule 

das Musical Tarzan im Si-Zentrum 

in Stuttgart. In Disneys Musical 

TARZAN verwandelte sich das Stage 

Apollo Theater in eine lebendige 

Dschungelwelt, in der die Grenzen 

zwischen Theatersaal und Bühne 

verschwimmen. Als Zuschauer wird 

man Teil einer ganz besonderen 

Vorstellung: So flogen die Darsteller über die Zuschauer hinweg. An ihren Lianen schwangen 

die Affen quer durch den gesamten Theatersaal und verwandelten die Luft in eine tolle 

Bühne. Dieses atemberaubende Mittendrin-Gefühl wurde durch die oscarprämierte Musik 

von Weltstar Phil Collins, die phantasievollen Kostüme, die den ganzen Saal erfüllenden 

Urwald- Atmosphäre und die packende Geschichte zu einem überwältigenden Erlebnis. Die 

Schüler erlebten zum Teil erstmals, was es heißt in ein Musical zu gehen. Mit vielen 

Ohrwürmern verließen die Schülerinnen und Schüler der Raichberg-Realschule das Musical 

und fuhren mit dem Bus wieder gemeinsam zurück nach Ebersbach. Ein Dank gilt der 

organisierenden Lehrerin Frau Greiner.  

 

Ernte im Schulgarten der RRS 

Pünktlich nach den Sommerferien konnte im Schulgarten 
der Raichberg-Realschule die Ernte eingebracht werden. 
Im Frühjahr begann die Saison im Schulgarten für die 5. 
Und 6. Klässler der Realschule. Es wurden Pflanzen zum 
Teil vorgezogen, andere wurden direkt ausgebracht. So 
pflanzten die Schüler im NWA-Unterricht Kräuter, 
Zucchinis, Bohnen, Kohlrabis, Zwiebeln, Tomaten, Karotten, 
Kürbisse und vieles mehr. Am Anfang hieß es dann gießen, 
Unkraut jäten und das Wachstum der Pflanzen genau 
beobachten. Über die Sommerferien gossen fleißige Helfer 
weiter, so dass eine solch reiche Ernte überhaupt möglich 
war. 

So staunten die Schüler nach den Ferien nicht schlecht, als 
sie einige mehr als  40cm lange Zucchinis, Bohnen, Zwiebel, 
Karotten große Kürbisse ernten konnten. Ziel ist es, den 
Schülern im Rahmen des Unterrichts naturnahe Erlebnisse 
zu geben und zu zeigen, wie Pflanzen wachsen und woher unser Gemüse kommt. 

Die in den Projekttagen  neu entstandene Kräuterspirale und auch das Hochbeet stehen 
nun für die künftigen Schüler zur Verfügung. 
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Neue Schülersprecher der Realschule gewählt 

Am Montag, den 05.10.2015, stellten sich die fünf Kandidatinnen und 
Kandidaten in einer Schülervollversammlung vor allen Schülern und 
Lehrern in der Aula der Raichberg-Realschule vor. Die beiden 
Verbindungslehrer Herr Majer und Herr Hein moderierten die 
Vorstellungsrunde, bei der alle Kandidaten zunächst sich selbst 
präsentierten und dann aufzeigten, was an der RRS gut funktioniert. 
Anschließend  stellten sie ihre Ziele und Verbesserungsvorschläge, die sie konkret 
umsetzen wollen, vor.  

Die Schülerinnen und Schüler konnten sich danach dank der Vorstellungsrunde und den 
Wahlplakaten ein Bild von allen Kandidaten machen. 
Anschließend 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 Jana aus der Klasse 9a und Oguzhan aus der Klasse 10a. 

Wir wünschen beiden eine erfolgreiche und schöne Amtszeit. 

SMV-Tagung der Realschule im E3 

In der vergangenen Woche fand an zwei Tagen im 
Jugendhaus E3 in Ebersbach die jährliche SMV-
Tagung der Realschule statt. Zunächst hatten sich 
die über 65 SMV-Mitglieder mit den Stärken und 
den Schwächen ihrer Realschule 
auseinandergesetzt und Wünsche formuliert, was 
man verbessern könnte. 
In einer anschließenden Runde wurde, gemeinsam 
mit den Verbindungslehrern Herr Majer und Herr 
Hein, geklärt, welche Rolle das Smartphone im 
Schulalltag für Schüler spielt. Im Anschluss wurden 
die Pläne für dieses Schuljahr entwickelt und 

besprochen sowie 10 Ausschüsse gegründet, die die Hauptprojekte der SMV organisieren 
werden.  
Gemeinsam wurde festgelegt, dass die Aktion „Die RRS macht blau“, bei der ein Zeichen 
für Toleranz und Gemeinschaft an der RRS gesetzt wird, weiter ausgebaut und durch 
Pausenaktionen u nterstützt werden soll. Neben den bekannten Ausschüssen wurde zudem 
das Schulradio von der SMV wieder belebt und eine Gruppe gegründet, die eine Kooperation 
und Integration der Schülern der Vorbereitungsklasse am Raichberg sowie eine 
Zusammenarbeit mit Asylbewerbern in Ebersbach anstoßen will. Eine andere Gruppe kommt 
dem Wunsch der Schüler nach, unsere Schulsozialarbeiterin Frau Aißlinger zu 
unterstützen, indem ihre Räume renoviert werden sollen. 
Alles in allem machte die Tagung allen einen riesen Spaß und vertiefte das Miteinander der 
SMV-Mitglieder. 
Die Ausschüsse sind der SMV für dieses Jahr sind: 

RRS macht blau, Schulkleidung, Schuldisco, Nikolausaktion & Verkleidungswettbewerb, 

Gemeinsam mit Asylbewerbern, Schulradio, Wir verschönern Frau Aißlingers Räume, 

Valentinsaktion, Schulkino und Umschreiben der Hausordnung 
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Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule: 

11. November 2015   Sitzung des Fördervereins um 19.30 Uhr in Zi. 109 

13. November 2015     Offene Berufsberatung Kl.9&10 11:45-12:45;Zi 231   

17. November 2015   Schulkonferenz 19:30 Uhr 

19. November 2015    Autorenlesung Kl. 5/6 Stadtbücherei 

23. November bis 27. November 2015  1. Themenwoche 

24. November 2015     Elternabend Kl.9 im BIZ 

04. Dezember 2015     Aktionstag “Mitmachen Ehrensache“ 

 

                          

 

Aktuell auch immer auf: 

www.raichberg-rs.de 

RRS macht blau - Gemeinsam für Toleranz 

Bei der letztjährigen SMV-Tagung entwickelten die Schüler eigenständig die Idee, eine 
Aktion zu starten, die sich klar gegen die Ausgrenzung von Mitschülern richtet. In einer 
Gruppe gründete die SMV die Aktion "Die RRS macht blau - Gemeinsam! Für Toleranz! 
Gegen Mobbing!". 
Das Ziel ist es verschiedene Aktionen, die sich klar für eine Gemeinschaft am Raichberg 
engagieren, zu planen und durchzuführen. Die erste Aktion soll ungefähr einmal im Monat 
ein Zeichen für Toleranz an der RRS zu setzen. An diesem Tag sollen alle Schüler und 
Lehrer in blauer Kleidung kommen und so gemeinsam zeigen, dass wir alle zusammen 
gehören und uns so akzeptieren, wie wir sind.  
Dieser Tag soll dann auch eine tolle Möglichkeit sein, etwas aus unserer blauen 
Schulkleidungskollektion zu tragen, ganz nach unserem Motto: "RRS, das sind wir!" 
Nach den Herbstferien können jetzt wieder alle Schüler die Schulkleidung anprobieren und 
etwas aus der Schulkleidungskollektion bestellen. Die Kleidung ist in verschiedenen 
Blautönen erhältlich. Am besten einfach einmal im SMV-Zimmer vorbeischauen oder auf der 
Homepage die farbigen Bilder und das Bestellformular anschauen! Dieses ist hier zu finden: 
http://www.raichberg-rs.de/index.php/schueler/smv/schulkleidung .  

Im SMV-Zimmer kann man die Kleidungsstücke dann auch probieren und gleich bestellen. 
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