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1. Ausgabe 2013 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aktuell arbeiten wir daran, den Informationsfluss an Schüler und Eltern zu 
optimieren. Hierzu gehört auch dieser neue Informationsbrief, den sie in 
Zukunft immer auf unserer Homepage finden werden.                                          
.  
Das laufende Schuljahr war vor allem für die Lehrerinnen und Lehrer der 
Realschule davon geprägt, wie das Angebot an Schularten in Ebersbach 
zukünftig aussehen soll. Wird es uns als Realschule überhaupt noch 
geben? Werden wir mit der Hardtschule zusammen eine 
Gemeinschaftsschule bilden? Wie gehen wir mit der veränderten 
Schülerschaft nach dem Wegfall der verbindlichen 
Grundschulempfehlung um? Wie muss sich der Unterricht verändern in 
Richtung zur individualisierten Lerngemeinschaft, die der gestiegenen 
Heterogenität Rechnung tragen soll? Diese und ähnliche Fragen 
beschäftigten uns oft in unseren Gesamtlehrerkonferenzen. Viele 
Informationsveranstaltungen unter anderem mit Herrn Zeller von der 
Stabsstelle für Gemeinschaftsschulen am Ministerium für Kultus und 
Unterreicht fanden hier in Eberbach statt. In den vergangenen Wochen 
haben viele aus dem Kollegium bei Hospitationen an 
Gemeinschaftsschulen teilgenommen, um sich mit dieser Schulart 
auseinander zu setzen. Vieles von dem, was wir gesehen haben, hat uns 
beeindruckt, viele Fragen sind aber noch offen geblieben. Jetzt gilt es für 
uns, das, was wir gesehen haben, auszuwerten und das Positive in 
unseren Möglichkeiten für uns nutzbar zu machen. Die Entwicklung 
eines Förderkonzeptes, das zum nächsten Schuljahr eingeführt werden 
soll, ist ein wichtiger Baustein davon. Fördermöglichkeiten für unsere 
Schülerinnen und Schüler sollen fest im Unterricht verankert und im 
Stundenplan bereits ausgewiesen werden. Auch die Einführung von 
Eigenlernzeiten in Klassenstufe 5 ist eine Idee, die wir von diesen 
Hospitationsbesuchen mitgebracht haben. Wichtig ist es uns, unseren 
Unterricht den Bedürfnissen entsprechend weiter zu entwickeln aber 
mit den Möglichkeiten, die wir als Realschule zur Verfügung haben. In 
dieser Woche  werden wir eine gemeinsame Veranstaltung mit dem 
Kollegium der Hardtschule sowie des Gymnasiums haben, um uns über 
den für 2015 anvisierten neuen Bildungsplan zu informieren. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle bei der Stadt Ebersbach, dass sie uns die 
Räumlichkeiten und eine kleine Verpflegung zur Verfügung stellt. Ein 
weiterer Schritt muss sein, Sie als Eltern über das, was wir gesehen und 
erfahren haben, zu informieren. Auch Sie konnten sich in den 
vergangenen Monaten hier in Ebersbach ausgiebig mit dem Thema 
beschäftigen. Bestimmt wäre es auch denkbar, gemeinsam mit Vertretern 
von Ihnen, Vertretern der Kommune aber auch der Schülerinnen und 
Schüler einen weiteren Hospitationsbesuch an einer GMS 
durchzuführen. Um am Ende dieses Schuljahres in der Schulkonferenz 
über einen Beschluss zum Antrag auf Einrichtung einer 
Gemeinschaftsschule beraten und abstimmen zu können, wäre es 
wünschenswert, allen beteiligten Gruppen  die direkte Erfahrung zu 
ermöglichen.
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Unsere Homepage ist ebenfalls auf neuen Wegen. Nicht nur die grafische 
Darstellung hat sich verändert, auch am Inhalt wird durch unsere Homepage-AG 
kräftig gearbeitet. Was bleibt gleich? Auf unserer Homepage www.raichberg-rs.de 
erfährt man wie früher, was die Raichberg-Realschule ausmacht, wodurch sich 
unser Profil kennzeichnet, welche Aktivitäten in der Schule aktuell stattfinden  
oder welche wichtigen Termine in der nächsten Zeit anstehen. Dazu gehört 
auch die neue Seite „RRS im Blick“, die jetzt mehrmals im Jahr erscheinen soll. 
Dort kann man diesen Rundbrief in Zukunft immer digital finden. 

Mit diesen neuen Rundbriefen wollen wir zudem über die aktuellen Entwicklungen bezüglich den 
Veränderungen in der Schullandschaft in Ebersbach auf dem Laufenden halten. Schauen Sie in den 
nächsten Wochen einfach nochmals auf unserer Homepage vorbei. Dann können Sie sich die 
Präsentationen zu den bisher durchgeführten Gemeinschaftsschul-Hospitationen anschauen und 
schon die ersten direkten Einblicke gewinnen. 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
G. Mak-Troche 
Realschulrektorin 

 

 

Freiwillige Schulkleidung an der RRS 

Am Montag, den 29. Mai, präsentierte die Schulkleidungs-AG in 

der Aula die neue freiwillige Schulkleidung der ganzen Schule. 

Die Kleidungsstücke und Taschen können ab sofort bestellt 

werden. 

Nachdem in den Projekttagen des vergangenen Schuljahres die Idee 

geboren wurde, dass eine freiwillige Schulkleidung an der RRS 

eingeführt werden könnte, begann auf dieser Grundlage die 

Weiterarbeit in der Schulkleidungs-AG.  Die erstellten Logos wurden 

gesichtet, Angebote von Anbietern eingeholt und nach einer Umfrage 

an der ganzen Schule, das Farbspektrum ‚blau‘ ausgewählt sowie das neue offizielle Logo 

der Raichberg-Realschule bestimmt.  Bei der großartigen Modenschau wurde die gesamte 

Kollektion bestehend aus T-Shirt, Polo-Shirt, Kapuzenpullover sowie einer Tasche (Lorry-

Bag) vorgestellt. Alle Kleidungsstücke und die möglichen Farben können nochmals im SMV-

Zimmer angeschaut, probiert und bestellt werden. Die einzelnen Stücke kosten zwischen 

9 und 23 Euro. Genaue Informationen, die exakte Preisliste sowie Bilder der verschiedenen 

Kleidungsstücke sind auf der Homepage zu finden. 

http://www.raichberg-rs.de/
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8.Klässler erhalten bei Firma Schuler Einblick in CNC-Technik 

In der Woche vor Ostern hatten einige 8. Klässler die 
Möglichkeit, bei der Firma Schuler in Göppingen ein 
CNC-Projekt durchzuführen. Ziel ist es, den Beruf des 
Zerspanungsmechanikers, die Firma Schuler und den 
Umgang mit einer CNC-Maschine kennen zu lernen. 
Acht Realschüler des Faches Technik durften bei der Firma 
Schuler eine Woche lang aktiv in den Betrieb und 
verschiedene Ausbildungsgänge hineinschnuppern. Die 
Schüler konnten einen Einblick in den Ausbildungsalltag 
erhalten und hierbei auch selbst unter fachlicher Anleitung an einer CNC-Drehmaschine 
mitarbeiten. Hierfür konnten die Schüler im Ausbildungszentrum in Göppingen erleben, 
welche Aufgabengebiete der Beruf des Zerspanungsmechanikers umfasst. Sie erstellten 
technische Zeichnungen von Hand sowie am PC und lernten von Auszubildenden und deren 
Ausbildern die Bedienung und die Funktion einer CNC-Drehmaschine sowie deren 
Programmierung kennen.  

WVR-Projekte spenden an das ‚Nepal Schulprojekt‘ 

Im  Projekt Wirtschaft, Verwalten und Recht, kurz WVR, 
wurde der Klassenstufe 7 ein Einblick in die Lebens- und 
Berufswelt ermöglicht. Ziel war es, gemeinsam mit der 
Klasse wirtschaftliche Prozesse zu erfahren, um möglichst 
einen Gewinn zu erwirtschaften. 70 Prozent der Einnahmen  
kommen dem ‚Nepal Schulprojekt‘ zu Gute. 
In zwei Themenwochen konnten die drei Klassen ihr Projekt 
planen. Dazu organisierten sie verschiedene  Pausenverkäufe, 

um zunächst ein Startkapital zu erhalten. Parallel dazu arbeiteten sich die Schüler in das 
‚Nepal Schulprojekt‘ ein. Anschaulich präsentiert wurde dieses Projekt in einem Fotovortrag 
von Frau Vöhringer, der Gründerin des ‚Nepal Schulprojektes‘.                            
Für das WVR-Projekt organsierten die drei Klassen einen Kinotag, eine große Tombola 
sowie einen Sporttag für die 5. Klässler des Gymnasiums und der Realschule. Am Ende der 
beiden Projektwochen kamen in allen drei Klassen für das ‚Nepal Schulprojekt‘ 
beachtliche 910 Euro zusammen. 

 

Spendenlauf der SMV am 30. Juni 2013 

Am 30.06.13 organisiert die SMV der Realschule gemeinsam mit der SMV aller 

weiterführenden Schulen aus Ebersbach einen Spendenlauf in der Stadt. Die Schüler, 

die dort auf einer abgesperrten Strecke mitten in Ebersbach mitlaufen, sammeln pro Runde 

Geld für das Projekt ‚Kinder in Kambodscha‘. KiKam“ ist eine Hilfsorganisation, die vor allem 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ als Grundsatz betreibt. Pro Runde spenden verschiedene, von den 

Schülern selbstständig für den Lauf gewonnene Sponsoren, einen Festbetrag. Der Lauf 

beginnt um 11.30 Uhr an der Marktschule in Ebersbach. Alle Eltern, Schüler, Lehrer und 

Interessierte sind herzlich eingeladen, um die Teilnehmer an der Strecke anzufeuern.

http://raichberg.maehler-partner.de/index.php/aktuelles/schuljahr201213/168-cnc-projekt
http://raichberg.maehler-partner.de/index.php/aktuelles/schuljahr201213/183-wvr-prjekte-spenden-an-das-nepal-schulprojekt
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Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule: 

Elterninfoabend im E3 (Motivation)   24.06.2013 
Elterninfoabend – Gefahren in Sozialen Netzwerken 26.06.2013 
Spendenlauf der SMV     30.06.2013 
Entlassfeier Klasse 10     12.07.2013 
Jahresausflug     17.07.2013 
Schulhock     19.07.2013                          

Aktuell auch immer auf: 

www.raichberg-rs.de 

Schulsozialarbeit lädt Eltern ein 

 

1. Herzliche Einladung zur Elterninformationsveranstaltung im Kinder- und 

Jugendzentrum E3 am 24. Juni um 19.30 Uhr: „Motivation und die Frage des 

Könnens: Der Schlüssel zum (schulischen) Erfolg“ 

Zwei Referenten informieren Eltern zu folgenden Themen:  

Die 6 Ebenen der Motivation kennen lernen und auf den Familien-/Schul-/Lernalltag 

anwenden. Ursachen fehlender Motivation erkennen.  Durchstarten & Durchhalten mit 

vielen praktischen Anwendungstipps.  Praktische Beispiele und Ideen zum Aufbau 

dauerhafter Motivation.  Anmeldung: aisslinger@stadt.ebersbach.de oder 

07163/1612695 

 

2. Elterninformationsveranstaltung an der Realschule: „Kids Online – Gefahren in 

Sozialen Netzwerken“ am 26.Juni um 19:30 Uhr  

 

 

5. Klässler feiern ihre ersten 100 Tage 

                               an der RRS 

d 
Im Februar gab es an der Raichberg-Realschule für alle 

5. Klässler Grund zum Feiern. Bereits seit 100 Tagen 

sind die Schülerinnen und Schüler nun an ihrer neuen Schule.  

In verschiedenen kurzen Aufführungen zeigten die Kinder stolz ihr Können vor Eltern, 

Familie und Lehrern.                                         

Zum ersten Mal richtete der Förderverein der Raichberg-Realschule dieses 100-Tage-Fest 

aus. Nach der Eröffnung durch die Konrektorin Julia Raabe, zeigte die Bläserklasse ihr 

Können. Man konnte erleben und darüber staunen, was die Schüler bereits nach so kurzer 

Zeit auf ihrem neuen Instrument alles beherrschen. Anschließend zeigten die beiden 

anderen 5. Klassen Rhythmusübungen, ein kurzes englisches Theaterstück, einen 

Flötenvortrag mit schönen gesungenen Soloeinlagen sowie einen Gedichtvortrag. 

Anschließend waren alle Beteiligten vom Förderverein zu einem gemütlichen Ausklang 

eingeladen. 

 
Der Förderverein lädt aktuell alle Schüler, Eltern, Verwandte, Lehrer und vor allem 

auch Ehemalige zum Schulhock am 19.07.2013 ein. Dieser steht im Zeichen der Feier 

60 Jahre Realschule. Genauere Informationen erhalten Sie im beiliegenden Flyer. 

mailto:aisslinger@stadt.ebersbach.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingeladen sind alle Schüler, Eltern 

und Lehrer. Anlässlich des 60-jährigen 

Jubiläums der Realschule möchten wir 

ganz besonders auch alle 

Ehemaligen einladen. 

 

 

Gerne reservieren wir Tische für die Ehemaligen, falls Sie sich 

klassenweise oder in größeren Gruppen anmelden möchten. Wir 

bitten um Anmeldung im Sekretariat der Schule (07163/912-400) 

oder unter der E-Mail-Adresse des Fördervereins: 

foerderverein@raichberg-rs.de 

mailto:foerderverein@raichberg-rs.de


 

 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Raichberg-Realschule, 

 

auch in diesem Jahr soll am letzten Wochenende vor den Sommerferien 

wieder ein Schulhock stattfinden. Aufgrund des 60-jährigen Bestehens der 

Realschule in Ebersbach werden zu diesem Schulhock auch die ehemaligen 

Schüler und Lehrer eingeladen. 

Wie letztes Jahr möchten wir wieder Grillwürste, belegte Brötchen und 

Getränke anbieten. Eventuell erweitert noch die ein oder andere Klasse, oder 

die SMV, das Angebot. 

Um solch ein Fest durchzuführen sind viele Hände nötig. Je mehr Helfer sich 

melden, desto weniger Arbeit bleibt am Einzelnen hängen. Daher möchten wir 

Sie bitten, sich zahlreich auf unten angehängten Abschnitt bis zum 14.06.13 

als Helfer zu melden. Die genauen Schichten und Arbeiten können erst nach 

Vorlage aller Meldungen (auch Anmeldungen der Ehemaligen) vorgenommen 

werden. Wenn möglich, werden wir Ihre Wünsche jedoch berücksichtigen. 

Das nächste Treffen des Orgateams des Fördervereins findet am 19.06.13 um 

19.30 Uhr in der Stadions Gaststätte in der Strut statt. Hierzu sind alle 

Interessierten herzlich eingeladen. 

 

Betreff: Mithilfe beim Schulhock 

Ich helfe gerne (Name)___________________________________________ 

Klasse des Kindes:____________   Klasse des Kindes: _______________ 

E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für 

Rückmeldungen:________________________________________________  

  

0   Aufbau (Beginn zwischen 12 und 15 Uhr Ende ca. 18 Uhr)  
 

0  18 – 23 Uhr (es werden mehrere kürzere Schichten eingeteilt) 
 
0  Abbau (ab 23 Uhr)  

 

 


