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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Sommerferien 2015 stehen kurz bevor und  wir alle freuen 
uns auf die freie Zeit, die vor uns liegt. Einen kurzen Rückblick auf 
die vergangenen Wochen, aber auch einen Ausblick auf das 
kommende Schuljahr möchte ich Ihnen und euch dazu noch 
mitgeben. 
 
Wie jedes Schuljahr ist die Zeit ab den Osterferien stark durch die 
Prüfungen der Zehntklässler geprägt. Bis letzte Woche Mittwoch 
mussten noch einige Schülerinnen und Schüler im wahrsten Worte 
schwitzen und für ihre mündlichen Prüfungen arbeiten. In diesem 
Schuljahr dürfen wir 80 Schülerinnen und Schülerinnen zu ihrer 
bestandenen Realschulabschlussprüfung beglückwünschen. 
Dies werden wir am 23.07.2015 beider Abschlussfeier unter dem 
Motto „Berlinale“ gebührend tun. An dieser Stelle schon einmal 
„Herzlichen Glückwunsch“. 

Seit dem letzten Rundbrief fanden wieder zahlreiche 
außerunterrichtliche Aktivitäten statt: 
So können wir auf einen erfolgreich durchgeführten 
Wintersporttag im Februar zurückblicken, die Klasse 7c führte vor 
den Pfingstferien noch ihr Schullandheim am Bodensee durch, 
die Bläserklasse 6a war nach den Pfingstferien auf Bläserfreizeit, 
um gut gerüstet ihr Abschlusskonzert am 20. Juli bestreiten zu 
können und die Klasse 6c durfte am 1. Juli in einem Elternabend 
präsentieren, was sie in dem mehrtägigen Projekt „Respekt“ alles 
gelernt haben. 

Weitere kleinere Aktionen waren zum Beispiel das Drogen-
Präventionsprojekt „Klarsicht“ der Klassen 7, die 
Theateraufführung der Theatergruppe Radiks für die 
Klassenstufen 6 der Realschule und des Gymnasiums zusammen, 
die Exkursion der evangelischen Religionsgruppen Klasse 7 zur 
Synagoge nach Stuttgart, ein Vortrag zum Rechtsradikalismus 
der Klassen 9, eine Exkursion derselben Klassenstufe nach 
Kuchen zum Thema „Industrialisierung – Die Arbeitersiedlung in 
Kuchen“ und der Besuch der Klasse 5b in der Kunsthalle in 
Göppingen. 

Eine groß angelegte Aktion wie in den letzten Jahren bereits war 
die Durchführung der gesunden Woche, federführend organisiert 
durch Frau Aißlinger in Zusammenarbeit mit den beiden SMVen 
der Realschule und des Gymnasiums. Wie immer ein voller Erfolg 
und an dieser Stelle allen, die mitgewirkt haben, vielen  Dank 
dafür.
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Auch allen, die eine sonstige Aktion organisiert und ermöglicht haben, möchte ich an dieser 
Stelle mein „Vergelt`s Gott“ aussprechen. Hier wird Schule einfach mehr als Lernen im 
Klassenzimmer, hier wird Realität zum lebendigen Lerngegenstand. 

 
Die verbleibenden drei Schulwochen haben aber auch noch einiges zu bieten: 
Am Donnerstag, 16.07.2015 darf ich Sie und euch alle auch im Namen des Schulleiters des 
Gymnasium Herrn Jung nochmals ganz herzlich zu unserem ersten gemeinsamen Schulfest 
einladen. Wir starten um 17.00 Uhr und würden uns freuen, wenn wir ganz viele Gäste 
begrüßen könnten. Wenn Sie wissen wollen, was so geboten ist, so können Sie sich über die 
Homepages darüber informieren. 

Am Tag davor, Mittwoch, 15.07.2015 findet unser Jahresausflug statt. Ich wünsche allen 
Schülerinnen und Schülern, allen Lehrerinnen und Lehrern einen schönen und 
erlebnisreichen Tag. 
Die vorletzte Woche bringt uns noch zwei musikalische Highlights. So  
lädt die Bläserklasse 6a am Montag, 20.07.2015 ab 18.00 Uhr zu ihrem Abschlusskonzert 
ein. Wir dürfen uns wieder auf einen beschwingten und kurzweiligen musikalischen Abend 
freuen. 
Am Tag darauf, Dienstag, 21.07.2015 werden die Klassen 5 die Oper „Die Zauberflöte“ auf 
ganz neue Art erleben können. Die Aufführung findet bei uns in der Aula statt und bietet 
Möglichkeiten der Mitwirkung für die Zuschauer. Viel Spaß dabei! 
Die letzten drei Tage der Woche, Mittwoch bis Freitag, werden wir Projekttage durchführen, 
um wieder etwas für unsere Schulgemeinschaft zu tun. Angefangen von einem Projekt zum 
Rechtsradikalismus über Reparatur der Sitzgelegenheiten im Außenbereich bis hin zu 
Renovierung des Musiksaals und der Musikinstrumente ist so einiges geboten. Allen 
Schülerinnen und Schülern, allen Lehrerinnen und Lehrern ein erfolgreiches und produktives 
Arbeiten dabei. 

Am letzten Montag werden wir wieder unseren Sporttag durchführen und am Tag darauf wird 
das Lehrerkollegium seinen Jahresausflug durchführen. An diesem vorletzten und am letzten 
Schultag wird der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler bereits um 11.15 Uhr beendet. 
Am Mittwoch werden auch entsprechend die Busse fahren. 

Das neue Schuljahr starten wir für die Lehrerinnen und Lehrer bereits in der letzten 
Ferienwoche, die Schülerinnen und Schüler dürfen wir am 14.09.2015 um 7.45 Uhr zum 
Start des Schuljahres 2015/2016 wieder begrüßen. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch ein gelingendes Ausklingen des laufenden 
Schuljahres und schöne und erholsame Ferienwochen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 
G. Mak-Troche 
Realschulrektorin 
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Ausbildungstag an der RRS 
 
 

Am 11.06.2015 fand an der RRS für die Schüler der Klassen 8 ein „Tag der 
Ausbildung“ statt. Die Schüler besuchten im Wechsel drei Stationen, an denen sich  
verschiedene Ausbildungsberufe präsentierten. An diesem Tag stellten sich die 
Diakone, die Handwerkskammer Stuttgart und das Kaufland vor und zeigten 
verschiedene Möglichkeiten nach der Schule auf. 
Bei der Diakonie hatten die Schüler die Möglichkeit,  einen Blinden-Parcours zu 
absolvieren.  Die Schüler sollten ein Gefühl dafür bekommen, wie man sich als 
Sehbehinderter fühlt und wie es ist, auf Hilfe angewiesen zu sein, aber auch, wie es 
sich anfühlt anderen zu helfen. Um dieses Gefühl  vermittelt zu bekommen, hatten 
die Schüler eine Brille aufbekommen und mussten sich von einem Partner führen 
lassen. Anschließend wurde den Schülern am Bus der Diakonie im Schulhof gezeigt, 
in welchen Bereichen man dort eine Ausbildung oder ein FSJ machen kann. 
Herr Eker, der Filialleiter des Kauflands in Uhingen, stellte den Schülern dann 
Möglichkeiten der Ausbildung bei Kaufland sowie das Unternehmen an sich vor. 
Zudem zeigte er auf, was ein Chef von Auszubildenden und generell bei 

Bewerbungen erwartet. 
Frau Yildiz kam von der 
Handwerkskammer in 
Stuttgart an die RRS. Dort 
lernten die Schüler 
verschiedene Berufe wie 
z.B. den Zimmerer/in oder 
den Technische/r 
Produktdesigner/in kennen 
und es wurde auch erklärt, 
was man in den Berufen 
macht.  
Die BORS-Lehrer Herr Majer 
und Herr Hein, die den Tag 
für uns organisiert haben, 
wollten den Schülern so 
einen ersten Einblick in 

verschiedene Ausbildungsberufe ermöglichen,  so dass sie erste Impulse für ihre 
Berufs- und Praktikumswahl erhalten, was dann in Klasse 9 vertieft werden soll. 
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Preisverleihung der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ an der RRS 

Am 11.05.2015 wurden in der Aula der 

Raichberg-Realschule die Preise der Aktion 

„Mitmachen Ehrensache“ vergeben.  

Am 5. Dezember, dem Tag des internationalen 

Ehrenamtes, arbeiteten im ganzen Landkreis 

Göppingen knapp 400 Schüler für den guten 

Zweck. Darunter auch viele Schüler der RRS. 

Die Schüler stifteten das erarbeitete Gehalt an 

die Aktion „Mitmachen Ehrensache“, die vom 

Kreisjugendring koordiniert wird. Ein Teil des 

Geldes kommt nun einem sozialen Zweck des 

Kreisjungendrings zu, der andere Teil fließt zurück an die Schulen, um dort ebenfalls soziale 

Projekte zu unterstützen.  

Aus diesem Grund wurden am Montag die Schecks an alle Schulen des Landkreises 

vergeben. Daher konnten nun die Schülersprecher der Raichberg-Realschule Emre und Ina 

einen Scheck in Höhe von 239,20€ entgegennehmen. Dieser wurde vom Schirmherrn der 

Aktion, dem Boxer Firat Arslan, überreicht. Mit diesem Geld werden und wurden Aktionen 

der SMV, wie z.B. die gesunde Woche nach den Pfingstferien, unterstützt.  

 
 

Suchtpräventionstag KLARSICHT an der Realschule 

Nachdem das Projekt „Klarsicht“ im Vorjahr großen Anklang fand, wurde dieses als fester 
Baustein im Sozialcurriculum der Raichberg-
Realschule integriert. Bei der Durchführung des 
diesjährigen Präventionstages zum Thema 
Sucht wurde erneut deutlich: Dieses Thema 
bietet so einiges an Gesprächs- und 
Informationsbedarf. 

Das gemeinsame Projekt der Polizei, des 
Jugendamts Göppingen und der 
Schulsozialarbeiterin Frau Aißlinger, unterstützt 
durch 4 Lehrerinnen der RRS, richtete sich an 
alle Schüler der Klassenstufe 7. Sowohl der 
Mitmach-Parcours, als auch ein Spielfilm 
machten die Schüler auf verschiedene Aspekte rund ums Thema Alkohol- und Tabakkonsum 
aufmerksam. Die Schüler schätzten insbesondere die Arbeit in den Kleingruppen und die 
abwechslungsreichen Stationen, an denen Inhalte nicht nur theoretisch vermittelt wurden, 
sondern auch praktisch erlebbar waren, wie z.B. die Bewältigung eines Parcours mit 
sogenannten Rauschbrillen oder das Erstellen eines eigenen Werbespots. 
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Prävention Internet und Chat 

Am 15.07.205 war Herr Göthe von der Polizei in Göppingen bei uns an der Schule. Die 
Polizei macht es sich nicht nur zur Aufgabe bei Jugendstraftaten zu reagieren, sondern 
auch präventive Maßnahmen an Schulen zu leisten. Herr Göthe kommt regelmäßig an die 
Raichberg-Realschule. Dieses Mal machte er den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5a 
klar, wie man verantwortungsbewusst mit den aktuellen Chats (What´s app, Twitter, etc.) 
umgeht. Er informierte auch, was passieren kann, wenn man diese Regeln bricht und sich 
dadurch strafbar macht. Die vielen Fragen der Schülerinnen und Schüler machten deutlich, 
wie brisant das Thema in der Schule und auch in der Freizeit ist. Die Unterrichtsstunde war 
sehr informativ und wichtig für die Klasse. Wir bedanken uns hiermit bei Herrn Göthe, der 
den Vortrag wie gewohnt humorvoll und ansprechend gestaltet hat. Betreut wurde das 
Projekt von Frau Greiner (Klassenlehrerin) und Frau Aißlinger (Schulsozialarbeiterin). 

Fake oder war doch nur Spaß –  

Präventionstheater am Raichberg-Schulzentrum Ebersbach 

Ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler sind im Laufe ihrer Schullaufbahn von 
Cybermobbing betroffen. Diese Zahl verdeutlicht die Notwendigkeit, sich in der Schule mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen: Einerseits, um Hilfen für Opfer aufzuzeigen, 
andererseits aber auch, um (potentielle) Täter und Mitläufer für eine neue Sichtweise zu 
sensibilisieren. Die Schulsozialarbeit konnte das Ensemble Radiks aus Berlin mit einem 
Präventionstheaterstück zum Thema (Cyber-)Mobbing und Medienkompetenz für das 
Raichberg-Schulzentrum gewinnen. 
Am Mittwoch, den 24.06. fanden für die Klassenstufen 6 und 7 der Realschule und des 
Gymnasiums zwei Aufführungen statt. In dem Stück träumt die siebzehnjährige Lea davon, 
Sängerin zu werden. Ihr Umfeld - insbesondere ihre vermeintlich beste Freundin Lea - wird 
schnell neidisch, als sie bei einer Casting-Agentur aufgenommen wird. Aus ersten 
Sticheleien und Ausgrenzungen werden schnell regelrechte Mobbing-Attacken, die auf 
unterschiedlichen Portalen im Netz ausgetragen werden. Anfangs versucht Lea sich gegen 
die Kommentare und Lügen zu wehren. Als die 
Schikane aber in Form von anonymen 
Anrufen  und SMS mit heftigen Drohungen weiter 
zunimmt, zieht sich Lea immer mehr zurück. Eine 
schulinterne Klärung scheitert nach der 
Veröffentlichung eines Videos, das Lea betrunken 
in einer Toilette zeigt. Die Situation spitzt sich für 
Lea weiter zu, als sie schließlich erfährt, dass ihr 
Freund Andi zu der Gruppe der Mobber gehört und 
als ihr Vater von ihr fordert, Anzeige zu erstatten. 
Lea sieht keinen anderen Ausweg als sich das 
Leben zu nehmen, wird jedoch rechtzeitig 
gefunden und kann gerettet werden. In der Folge ermittelt nun auch die Polizei. In einer 
anschließenden Fragerunde mit den beiden Schauspielern Manuela Weirauch und Tom 
Pilath zeigten sich die Zuschauer sehr bestürzt darüber, dass alle Situationen in dem Stück 
auf wahren Begebenheiten basieren. Gemeinsam wurden unterschiedlich Ideen entwickelt, 
wie sich ein Jugendlicher in einer solchen Situation wehren kann. In einer Sache waren sich 
alle einig: Auch wenn es noch so schwer fällt, sollten sich Opfer unbedingt Unterstützung bei 
Erwachsenen suchen, denen sie vertrauen, z.B. bei Eltern, Lehrern,  Schulsozialarbeitern 
oder auch bei der Polizei. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Fördervereinen beider 
Schulen, sowie der Initiative „Sicherer Landkreis Göppingen“ für die finanzielle 
Unterstützung, ohne die eine Veranstaltung wie diese nicht möglich gewesen wäre. 
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36 Grad und es wird noch heißer… 

Trotz der hohen Temperaturen war die Stimmung auf dem Platz alles andere als hitzig – 
denn wie auch in den vergangenen Jahren stand der Gedanke des Fairplays beim Turnier 
des Regionalteams der Schulsozialarbeit in besonderer Weise im  Vordergrund. Alle 14 
teilnehmenden Mannschaften traten zwar ehrgeizig, jedoch ausgesprochen fair beim Turnier 
an.  
Das Sportevent, das jährlich von den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern im 
Landkreis Göppingen organsiert wird, fand am 01.07.15 bereits zum 13. Mal statt. Das 
Eichenbach-Stadion in Eislingen kam uns in diesem Jahr mehr als zuvor als Austragungsort 
entgegen, da sich die Spielerinnen und Spieler in den Spielpausen in den Schatten auf der 
Tribüne zurückziehen konnten. Für Verpflegung und Abkühlung für die Sportler und ihre 
Fans war bestens gesorgt. 
Das Team vom Raichberg reiste mit 11 Schülerinnen und Schülern aus der Klassenstufe 6 
von der Realschule und vom Gymnasium an und wurde begleitet von Frau Rettenmaier 
und Frau Aißlinger. Unser bunt zusammengewürfeltes Team lief erst in der Endrunde zur 
Hochform auf. Das war leider etwas zu spät, um bei den vorderen Platzierungen 
mitzuspielen. Nichtsdestotrotz hatten wir großen Spaß. 
Nach den Gruppenspielen und der Endrunde konnte sich das Erich-Kästner-Gymnasium im 
Finale gegen das Schulzentrum Bad Boll durchsetzen und durfte, wie im vergangenen Jahr, 
stolz den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Das Spiel um Platz 3 konnte die Albert-
Schweizer-Schule aus Göppingen für sich entscheiden. 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Eltern, die einen Fahrdienst übernommen haben. 

Für das Raichberg-Schulzentrum spielten: Senanur, Luna, Berit, Florian, Florian, Jonathan, 
Lukas, Esadhan, Marco, Christian und Matthias. 

 

Bläserklassenaufritt auf dem Sommernachtsfest des TV Bünzwangen 

Vergangenen Sonntag spielten die drei 
Bläserklassen der Raichberg-Realschule auf dem 
Sommernachtsfest des TV Bünzwangen unter der 
Leitung von Frau Greiner ihre gut einstudierten 
Stücke vor. Pünktlich um 11.30 Uhr hatten die 
Klassen 5a und 5b ihren ersten öffentlichen Auftritt, 
mit acht bekannten Stücken wie: „Freude schöner 
Götterfunken“ oder „Old Mc Donald.“ In der 
musikalischen Pause gingen einige Kids mit einer 
Spendenbox herum, um für die 
Bläserklassenkassen zu sammeln. Im Anschluss 
durfte die Klasse 6a ihr Können präsentieren mit 

neun teils modernen Titeln, wie z.B. die Lieder zur Filmmusik „Fluch der Karibik“ oder 
„Titanic“. 
Bei hochsommerlichen Temperaturen im Zelt von über 30°C, kamen alle ordentlich ins 
Schwitzen. Doch die Schüler wurden mit viel Beifall vom Publikum sowie einem Gutschein 
für Speisen und Getränke des TV Bünzwangen belohnt. 
Vielen Dank an den TV Bünzwangen, Frau Greiner, allen Helfern und natürlich den Schülern 
der Klassen 5a, 5b und 6a für ein gelungenes Vorspiel, trotz großer Hitze.  
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Klassen 9 zu Besuch in historischer Arbeitersiedlung Kuchen 

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts nahmen die Klassen 9 der Raichberg-Realschule 
mit ihren Geschichtslehrerinnen Frau Möws, Frau Sparvieri, Frau Raabe und der 
Lehramtsanwärterin Frau Bittner an einer Führung durch die historische Arbeitersiedlung 
in Kuchen an der Fils teil. Der Führer Herr Helmut Junginger erklärte den Schülerinnen und 
Schülern sehr anschaulich die damaligen Verhältnisse und ergänzte durch seinen Vortrag 
das Thema „Industrielle Revolution“ aus dem Unterricht. „Geschichte vor Ort“ lässt 
Schülerinnen und Schüler vergangene Ereignisse oftmals besser verstehen. 
Im Jahre 1857 veränderte sich die Gemeinde Kuchen auf einen Schlag; das Industriezeitalter 
brach an. Arnold Staub brachte durch seine weitreichenden Ideen diesen Teil des Filstals  in 
eine Vorreiterrolle bei der Garn- und Gewebeproduktion. Besonderes Augenmerk legte er 
aber auch auf die Arbeiter und ihre Familien in seiner Fabrik. Er gründete eine 
Arbeitersiedlung mit Bad- und Waschhaus sowie Mehrzweckgebäuden. Diese beherbergten 
schon damals einen Kindergarten, eine Schule, eine Bibliothek und sogar einen Arzt sowie 
eine Apotheke. Straub bot damit seinen Arbeitern funktionale Unterkünfte, was zu dieser Zeit 
sicherlich eher die Ausnahme war. 
Für die Schüler war die Vorstellung des sogenannten Mädchenheims besonders 
eindrücklich, denn dieses gab es bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts und so konnte 
Herr Junginger auch noch von der Gouvernante berichten, an der auch er als junger 
Schlosser nicht so einfach vorbeikam. 
Am Ende der Führungen waren einige Schülerinnen und Schüler sehr erstaunt darüber, dass 
quasi vor ihrer Haustüre Arbeiter-Geschichte geschrieben wurde, die sogar auf 
Weltausstellungen 1867 mit einem Orden honoriert wurde. 

 

Gesunde Woche am Raichberg-Schulzentrum 

Vom 8.- 12. Juni fand am Raichberg-Schulzentrum die 
alljährliche „Gesunde Woche“ statt, bei der den Schülern die 
Vielfalt der gesunden und dieses Jahr erstmals auch 
veganen, Ernährung nähergebracht wurde. 
Bereits vor der eigentlichen Woche fand an der RRS ein 
Workshop zum Thema vegane Ernährung und dem 
verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln 
statt. Der Koch Christian Weber, der die ganze Woche 
begleitete,  zeigte dabei den Schüler auch auf, wie viele eigentlich noch gute Lebensmittel im 
Müll landen und was man mit ihnen alles noch machen kann. 
Im Verlauf der Woche bereiteten Schüler beider Schulen gemeinsam verschiedene leckere 
Pausensnacks wie beispielsweise Obstsmoothies, Früchtespieße, vegane Häppchen 
oder ein gesundes Müsli zu. Hierzu wurden auch viele Lebensmittel verwendet, die von den 
Supermärkten eigentlich entsorgt worden wären. 
Die „Gesunde Woche“ war auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg und hat wieder viele 
Schüler für die gesunde Ernährung begeistert und auch gezeigt, dass vegan sehr gut 
schmecken kann. Ein besonderer Dank gilt vor allem Frau Aißlinger, Frau Greiner, Frau 
Rettenmaier und Herrn Weber, durch die die „Gesunde Woche“ überhaupt möglich wurde.  
Die vom Team verwendeten Rezepte können auf unserer Homepage nachgelesen und 
gerne auch nachgekocht und nachgebacken werden. Guten Appetit! 
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Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule: 

14. Juli 2015, 19.00 Uhr  Elternabend Berufsorientierung Klasse 8  

15. Juli 2015   Jahresausflug 

16. Juli 2015   Schulfest, gemeinsam mit dem Gymnasium 

17. Juli 2015, 11.30 – 12.30 Uhr  Offene Berufsberatung für Klasse 9/10  

20. Juli 2015, 18.30 Uhr  Abschlusskonzert der Bläserklasse 6a 

23. Juli 2015, 18.30 Uhr  Abschlussfeier für die Klassen 10  

27. Juli 2015     Sporttag der RRS 

28. Juli 2015   Kollegiumsausflug (Unterrichtsschluss 11.15 Uhr) 

29. Juli 2015   Letzter Schultag (Unterrichtsschluss 11.15 Uhr) 

 

                     

Aktuell auch immer auf: 

www.raichberg-rs.de 

Herzliche Einladung zum ersten gemeinsamen Schulfest von 

Realschule und Gymnasium am Raichberg-Schulzentrum 

 

http://www.raichberg-rs.de/website/index.php/aktuelles/termine

