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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
das Jahr 2014 hat schon ziemlich an Fahrt gewonnen. Mit dem 

heutigen Rundbrief erhalten Sie und ihr wichtige Informationen 

darüber, was sich die letzten Wochen hier an der Schule getan hat 

und was in den nächsten noch verbleibenden fünfeinhalb Monaten 

dieses Schuljahres noch ansteht. Bereits im Dezember wurde die 

Schulgemeinschaft mit einem Brief darüber informiert, dass es 

einige personelle Veränderungen an der Schule geben wird. 

Genau zu den Weihnachtsferien durften wir Frau Baron in den 

Mutterschutz verabschieden.  Ihr dürfen wir an dieser Stelle auch 

zur Geburt ihrer Tochter am 04.02.2014 gratulieren und wünschen 

der kleinen Familie alles Gute. 

Ungeplant musste dann auch Frau Schaller bereits vor 

Weihnachten schon ihren Mutterschutz beginnen. Wir drücken ihr 

für die restlichen Wochen ihrer Schwangerschaft die Daumen, 

dass sie diese gut hinter sich bringt und dann ihr Baby gesund und 

munter in den Armen halten kann. Auch Frau Ohnheiser hat uns 

letzte Woche, vier Wochen früher als geplant, bedingt durch den 

Mutterschutz verlassen. Wir wünschen ihr ebenfalls weiterhin alles 

Gute. 

Die Ausfälle von Frau Baron, Frau Schaller und Frau Ohnheiser 

konnten wir dank der guten Zusammenarbeit mit dem Schulamt 

Göppingen und des Einsatzes der für uns zuständigen Schulrätin 

Frau Weccard fast nahtlos auffangen. Mit Frau Sparvieri, Frau 

Barthel und Frau Alber-Mack wurden uns drei junge Kolleginnen 

zugewiesen, die dank ihrer Fachkombinationen die entstandenen 

Lücken fast passgenau abdecken können. Hierdurch wird 

gewährleistet, dass der Unterricht in den betroffenen Klassen 

zumindest in den Fächern Deutsch, Geschichte und EWG nahtlos 

weiterlaufen kann. BK konnten wir durch Umschichtung der 

Lehraufträge der Stammlehrerschaft fast ganz auffangen, für 

katholische Religion konnte uns das katholische 

Schuldekanatsamt zum Februar auch noch Frau Waldinger-

Röhrle mit vier Stunden abordnen. Für die Klassenstufe 8 konnten 

wir den Ausfall von Frau Ohnheiser über einen Gaststatus der 

katholischen Schülerinnen und Schüler im evangelischen 

Unterricht auffangen. 
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Leider fällt uns mit Frau Hölz noch einmal eine erfahrene Kollegin teilweise aus. Diese Lücke 

können wir dank der Zuweisung von Frau Raaf, die ab 24.02.2014 zu uns kommen wird, 

zumindest in Mathematik gleich wieder schließen. Frau Hölz wird, soweit es ihr möglich ist, ihren 

Unterricht in Chemie Klasse 10 und Kunst bis Mitte Juli erteilen. Ich möchte die fünf neuen 

Kolleginnen an unserer Schule an dieser Stelle nochmals herzlich bei uns begrüßen und freue 

mich auf eine gute Zusammenarbeit mit ihnen. 

Zum 01. Februar hat uns mit Herrn Schragner ein „lebendes Inventar" der Raichberg-Realschule 

nach nunmehr 35 Jahren wohlverdient in Richtung Ruhestand verlassen. Die Verabschiedung 

von Herrn Schragner an seinem letzten Schultag durch die Schülerschaft war überwältigend und 

zeugte davon, wie eng Herr Schragner immer mit seinen Schülerinnen und Schülern verbunden 

war. Aber nicht nur die Schülerschaft, auch wir, seine Kolleginnen und Kollegen werden ihn in 

unserer Mitte sehr vermissen. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute, vor allem 

Gesundheit und hoffen, dass er doch immer mal wieder den Weg zu seiner alten Schule finden 

wird. An dieser Stelle sei auch noch der Event-AG unter der Leitung von Frau Mattes und allen 

Beteiligten gedankt, die es geschafft hat, die Verabschiedung so toll zu organisieren, ohne dass 

Herr Schragner etwas mitbekommen hat und es so eine große Überraschung für ihn wurde. 

Die Lücke im Sportbereich sollte eigentlich durch Herrn Kröhnert, der bis Februar im 

Krankenstand war, aufgefangen werden. Aber leider kommt es meistens anders als man denkt. 

Da Herr Kröhnert selbst bis zum Ende dieses Schuljahres keinen Sport unterrichten darf, sahen 

wir uns gezwungen, deutlich tiefer in die Lehrauftragsverteilungen hineinzugehen. Dadurch kam 

es verstärkt zu Lehrerwechseln und auch zu einem neuen Stundenplan für fast alle Klassen.  

Zum 03.02.2014 konnte dieser Plan dann greifen, weitere kleine Änderungen werden aber 

notwendig sein. Auch Herrn Kröhnert wünschen wir nach seiner langen Krankheitsphase wieder 

einen guten Anfang hier bei uns. 

Seit letzter Woche dürfen wir mit Frau Hahn und Herrn Weller auch zwei neue 

Lehramtsanwärter unter uns begrüßen. Wir wünschen ihnen viel Freude an der Arbeit mit den 

Kindern und Jugendlichen und viel Erfolg in ihrem Referendariat. Wir hoffen, dass damit die 

personellen Veränderungen für dieses Schuljahr ein Ende gefunden haben. 

Was hat sich seit dem letzten Rundbrief an unserer Schule sonst noch so getan? 

Am 05.02.2014 konnten wir einen erfolgreichen Wintersporttag durchführen. Auch wenn sich in 

unserer Gegend der Winter mit Schnee nicht eingefunden hat, so hatten die Schülerinnen und 

Schüler in der Eishalle, beim Schwimmen, beim Winterwandern mit großem Grillen und Skifahren 

im Allgäu ihren Spaß. Vielen Dank an dieser Stelle Frau Fischer und Herrn Leuze für die 

gelungene Organisation.  

Ende November fand dann unsere erste Themenwoche statt. Wie immer gab es eine gründliche 

Einführung in das Thema Berufsfindung für die Klassen 9 durch das Arbeitsamt, Lehrer und 

externe Experten. Die anderen Klassenstufen beschäftigten sich wie die vergangenen Jahre mit 

Prüfungsvorbereitung, den themenorientierten Projekten ‚soziales Engagement‘, ‚Wirtschaft-

Verwalten-Recht‘, ‚Technisches Arbeiten‘ sowie informationstechnischer Grundausbildung (IT) 



RRS im Blick III. 13/14 

 

 

 

3 

und Projekten zum Beispiel aus dem Bereich Mathematik. Im März wird unsere zweite 

Themenwoche anstehen. Die Inhalte bleiben weitgehend gleich, die Klassenstufe 9 wird zu 

dieser Zeit ihr Berufserkundungspraktikum in verschiedenen Betrieben absolvieren. 

Unsere Bläserklassen hatten in diesem Schuljahr auch schon Einsätze. So spielte die Klasse 6a 

mit großem Erfolg in Roßwälden beim Dorffest und vor Weihnachten überraschten uns die 

beiden Bläserklassen mit einem kleinen Weihnachtskonzert in der Aula. Nach den Pfingstferien 

werden beide Bläserklassen auf ihre Bläserfreizeit gehen, die Klasse 6a bereitet sich damit 

bereits auf ihr Abschlusskonzert kurz vor den Sommerferien vor, zudem ich Sie hiermit schon 

herzlich einladen darf. 

Musikalisch gab es auch in diesem Schuljahr schon einen weiteren Höhepunkt. Ende Januar gab 

es die alljährliche Musicalfahrt nach Stuttgart. Dieses Jahr ging es zum Abba-Musical ‚Mamma 

mia‘, was alle Mitreisenden völlig begeisterte. Vielleicht gelingt es ja unserem Chor, Teile daraus 

auf die Bühne zu bringen. Auch eine Kooperation mit den Chören des Gymnasiums ist dabei 

angedacht. Wir dürfen also gespannt sein. 

Letztes Schuljahr hat uns die Schulentwicklung in Ebersbach sehr beschäftigt. Inzwischen ist 

etwas Ruhe eingekehrt und wir können an unserer Schule neue Dinge entwickeln, andenken, 

umsetzen und auch gegebenenfalls wieder verändern. So haben wir uns an einem 

pädagogischen Tag im November und zwei darauf folgenden pädagogischen Nachmittagen im 

Lehrerkollegium mit den Themen ‚Neue Lernformen; Schwerpunkt individuelles Lernen‘, ‚Ausbau 

des offenen Ganztagesangebots‘, ‚Elternarbeit‘ und ‚Fächerübergreifende Kompetenzprüfung‘ 

beschäftigt. Diese Arbeit ist lange noch nicht abgeschlossen und muss in den nächsten Wochen 

bei manchen Fragestellungen auch mit Eltern und in Zusammenarbeit mit Schülervertretern 

weiter geführt werden. 

Für das nächste Schuljahr werden wir vor allem den Ausbau des Angebots im individuellen 

Lernen und einen weiteren Betreuungsnachmittag anstreben. In unserem zweiten 

Arbeitsschwerpunkt müssen wir sicherlich auch sehr eng mit unserem Schulträger, der Stadt 

Ebersbach, zusammenarbeiten. Schon die letzten Jahre hat unsere Schule eine gute 

Zusammenarbeit mit der Firma Schuler im Rahmen von BORS gepflegt. Letztes Schuljahr 

konnten wir erstmals auch ein einwöchiges Projekt für die Klassenstufe 8 im Rahmen des Faches 

Technik für eine Gruppe von Schülern anbieten. Vergangene Woche wurde das Projekt für die 

aktuellen Klassen 8 wieder betreut und durch Herrn Schade und Herrn Zadka erfolgreich 

durchgeführt. Vielen Dank für dieses Engagement. 

Seit Januar bietet die Firma Schuler für eine Gruppe von Sechstklässlern auch das Projekt 

‚Starthelfer‘ im Bereich Mathematik an. Diese gute Kooperation mit der Firma Schuler wird im 

April in die Unterschreibung eines Bildungspartnerschaftsvertrags einmünden. Wir freuen uns, 

dass wir mit der Firma ein weiteres renommiertes Unternehmen als einen verlässlichen Partner 

für die Berufsfindung unserer Schülerinnen und Schüler begrüßen dürfen. 

Auch unsere SMV, bei der Herr Majer nach dem Wegfall von Frau Schaller nun durch Herrn Hein 

als neuen Verbindungslehrer unterstützt wird, war im ersten Halbjahr dieses Schuljahres schon 
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aktiv am Schulleben beteiligt. So gab es wieder einen Nikolaus mit Engel, die uns in der 

Weihnachtszeit überraschten und die bereits schon traditionsreiche Valentinsaktion mit Herzen 

und Lollies. Einige unserer Schülerinnen und Schüler unterstützten auch die SMV des 

Gymnasiums bei der Durchführung des diesjährigen Winterballs, der erstmals als Winterball für 

beide Schulen durchgeführt wurde. Die zahlreiche Teilnahme unserer Acht- bis 

Zehntklässlerinnen und -klässler zeigte vom Erfolg dieser gemeinsamen Aktion. Am 13.03.2014 

wird unter der Führung unserer SMV nun eine Frühlingsdisco stattfinden, die ebenfalls für 

Realschule und Gymnasium offen sein wird. Vor allem die Schülerinnen und Schüler der Klassen 

5 bis 7 des Gymnasiums sind herzlich dazu eingeladen. Weitere gemeinsame Aktionen der SMV 

von Realschule und Gymnasium werden vor Fasching die Motto-Tage und die gesunde Woche 

im Juli sein. 

Auch aus den für AC eingerichteten AGs der Klassen 8, gibt es schon einiges zu berichten. So 

hat einmal die Event-AG die Verabschiedung von Herrn Schragner in die Hand genommen. Die 

Einrichtung eines Pausen-Radios am Mittwochvormittag soll demnächst in die Umsetzung 

gebracht werden und für die Klassenstufe 6 plant die Sportturnier-AG ein Völkerball-Turnier für 

alle drei weiterführenden Schulen Ebersbachs. Die Kunst-AG hat weiter an der Verschönerung 

des Schulhauses im Flur zum Kunstsaal gearbeitet, die Garten-AG hat über den Winter 

Nistkästen sowie Insektenhotels gebaut und den Schulgarten vorbereitet. Demnächst kann in 

unserem seit letztem Schuljahr angelegten Schulgarten losgelegt werden. Wir freuen uns schon 

auf die ersten zu erntenden Ergebnisse! 

Und das was Sie und ihr gerade lesen könnt, ist ein Ergebnis der Homepage-AG, die unsere 

Homepage so klasse auf Vordermann hält! 

Blicken wir nochmals auf die ersten Monate dieses Schuljahres zurück, so stellen wir fest, dass 

sehr viel geschehen ist und blicken wir nach vorne, so dürfen wir uns darauf freuen, was ganz 

unterschiedliche am Schulleben Beteiligte noch alles veranstalten werden. Neben den bereits 

erwähnten Aktionen steht demnächst noch das Skischullandheim für die Klassen 7a und 7c an, 

der Frankreichaustausch mit Bourg le Valence, das Schullandheim der Klasse 7b, die 

Abschlussfahrten der Klassen 10 und einiges mehr. Seien Sie also gespannt darauf, was ich 

Ihnen im nächsten Rundbrief alles zu berichten habe. 

Weitere wichtige terminliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Terminplan für das 2. 

Halbjahr, den Sie auch auf unserer Homepage abrufen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

G. Mak 

Schulleiterin 
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Gelungener Wintersporttag an der RRS 

Am Mittwoch, den 5. Februar 2014 fand an der Raichberg-Realschule der jährliche 
Wintersporttag statt. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten die Möglichkeit, aus 
verschiedenen Angeboten zu wählen. 

Beim Winterwandern erkundeten 
verschiedene, nach Klassenstufen 
eigenteilten Gruppen, die Umgebung von 
Ebersbach. Nach der Hälfte der Wanderung 
hatten alle dann am gemeinsamen Treffpunkt 
die Möglichkeit,  sich am Feuer aufzuwärmen 
oder sich mit etwas Gegrilltem zu stärken. 

Eine weitere Wahlmöglichkeit bestand im Schlittschuhfahren. In zwei Etappen 
gelangten die Schüler mit jeweils drei Bussen nach Wernau, um dort im Eisstadion 
ihre Runden zu fahren. 

Die deutlich wärmste Alternative war der Besuch des Erlebnisbades Fildorado. 
Ebenfalls mit Bussen gelangten die Schüler ins Bad, wo sie sich im Wellenbereich 
und den Rutschen austoben oder es sich einfach im warmen Wasser gut gehen 
lassen konnten. 

Für die höheren Klassen bestand die Möglichkeit auf einen Skitag im Allgäu. Dort 
konnten die Schülerinnen und Schüler die kurzen Wartezeiten an den Skiliften und 
ordentliche Schneebedingungen genießen. 

Bläserklasse 6a spielt auf den Weihnachtsmärkten 
in Schlierbach und Roßwälden 

Am ersten Advent spielte die Bläserklasse 6a mit 
ihrer Lehrerin Frau Greiner auf dem 
Schlierbacher Weihnachtsmarkt. 

Mit Weihnachtsliedern, aber auch anderen 
Stücken aus ihrem Repertoire unterhielten sie 
das Publikum. 

Dass sie nach eineinhalb Jahren Bläserklasse so 
einiges können und vor allem, dass sie mit viel 

Begeisterung dabei sind, zeigten sie zum wiederholten Male. 

Am dritten Advent zeigten die Schüler gemeinsam mit Frau Greiner auf dem 
Roßwäldener Weihnachtsmarkt nochmals ihr Können. 
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Oasen im Advent in der Raichberg-Realschule 

Bis zu den Weihnachtsferien standen an der 
Schule wie jedes Jahr anstrengende Wochen 
bevor. Viele Klassenarbeitstermine und sonstige 
Veranstaltungen lassen die Adventszeit in der 
Schule beinahe unbeachtet vorübergehen. Für 
ein kurzes Innehalten, für einen Moment der 
Stille oder für ein paar Minuten Vorfreude auf das 
schönste Fest im Jahr, bleibt eigentlich keine 
Zeit. Dem  setzte die Raichberg-Realschule in 
diesem Jahr ein kleines, vielleicht auch nur 
symbolisches, Zeichen entgegen. Dazu fand an 
drei Terminen vor bzw. nach den 
Adventssonntagen jeweils um 7.30Uhr in der Aula eine sogenannte Oase im Advent 
statt. Während diesen ungefähr 10-minütigen kleinen adventlichen Besinnungen mit 
Musik trafen sich alle interessierten Schüler und Lehrer in der Aula und gingen erst 
danach in den Unterricht. Zu den Themen ‚Eine Last ablegen‘, ‚Sich Zeit nehmen‘, 
und ‚Ein Licht entzünden‘ machten sich Schüler und Lehrer Gedanken und stellten 
diese der Schule vor. Gemeinsam wurden zudem ein paar Lieder gesungen, die von 
Lehrern mit Saxophon und Gitarre sowie dem Schulchor begleitet wurden. Der 
Abschluss der Oasen im Advent wird im Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag 
sein. 

Infovortrag innovative Formen der Energiegewinnung 

Vortrag am 25.11.2013 in der Aula des Raichberg – Schulzentrums 

Wie man Energie aus Windkraft- und Solaranlagen mit Hilfe von ‚Power-to-Gas‘ 
im Erdgasnetz speichert, erklärte Eduard Freiheit von ‚ETOGAS‘ den 
Zehntklässlern der Raichberg-Realschule Ebersbach. 

Dabei drehte sich alles um die Frage, wie man aus Elektrizität Gas herstellen kann, 
um beispielsweise Überschüsse aus Windkraftanlagen auch zu einem anderen 
Zeitpunkt nutzbar zu machen. Gerade durch die weite Verbreitung der regenerativen 
Energieformen, die oftmals nicht konstante Leistungsspitzen aufweisen, werden 
diese Technologien immer wichtiger und zukunftsträchtiger. 

Diplom-Ingenieur Eduard Freiheit informierte über das Projekt ‚ETOGAS‘ in einem 
interessanten Vortrag. Das Projekt, das den Energy-Award gewann beeindruckte 
Lehrer und Schüler. Umgesetzt wird das Projekt von Audi, wobei das erneuerbare 
Methan (E-Gas) für den neuen A3 g-tron gewonnen wird, dessen CO2 Bilanz von 20 
Gramm pro Kilometer ist daher nahezu kohlendioxidneutral. 
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Vorlesewettbewerb – Selenay Raschke Schulsiegerin 
 
Im Rahmen der 1. Themenwoche in diesem Schuljahr, wurde in 
den Klassen 6 der beste Vorleser gesucht. Nachdem sich jeweils 
zwei Kinder pro Klasse für die Endausscheidung qualifiziert hatten, 
traten die sechs Klassensieger am vergangen Freitag nun 
gegeneinander an. Vor ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
lasen sie einen vorbereiteten Auszug aus einem von ihnen 
gewählten Buch vor. Danach stellten sie sich noch einem 
unbekannten Text, den die Jury bestimmt hatte. Am Ende setzte 
sich Selenay Raschke aus der Klasse 6a durch. Völlig überrascht, 
aber sehr glücklich, nahm sie ihre Urkunde und ein Buchgeschenk 
entgegen und wurde von ihren Klassenkameraden bejubelt. 
Selenay vertritt nun die Raichberg-Realschule beim Kreisentscheid.  

 

Verabschiedung von Helmuth Schragner in den Ruhestand  

Am 31.01.14 in der 4 Stunde wurde der Sport-, IT- und EWG-Lehrer Herr Schragner 
nach 35 Jahren in die verdiente Rente verabschiedet. Alle Schüler und Lehrer waren 
in der Aula versammelt und überraschten Herrn Schragner mit einer Abschiedsfeier. 
Die Schülerschaft der Schule ließ es sich nicht nehmen, ihm in einer von der Event-
AG organisierten bewegenden und herzlichen Feier für seine Arbeit zu danken und 
sich von ihm zu verabschieden. 

Herr Schragner wurde von der Bläserklasse in die Aula abgeholt und bekam nach 
der Rede der Schülersprecherin Marisa Gaitzsch von jeder Klasse eine Rose 
geschenkt; einige Klassen schenkten ihm dann auch noch persönlich etwas. 
Anschließend folgte eine Multimedia-Show, die Impressionen aus Herrn Schragners 
35 Jahren an der Raichberg-Realschule zeigte. 

Nach einem gemeinsamen Lied (Geile Zeit) zum Abschied bedankte sich Herr 
Schragner für alles und gab den Schülerinnen und Schülern noch einige Tipps mit 
auf den Weg. Herr Schragner freute sich sehr. Zum Schluss musste er noch viele 
Hände drücken, da es den Schülerinnen und Schülern ein großes Anliegen war, sich 
von ihrem „Schragi“ persönlich zu verabschieden. Wir wünschen Herrn Schragner 
alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt! 

Neuer Verbindungslehrer gewählt 

Nachdem Frau Schaller in den Mutterschutz verabschiedet 
wurde, musste die SMV der Raichberg-Realschule einen neuen 

Verbindungslehrer wählen, der Herrn Majer unterstützt. Ab sofort 
bilden Herr Hein und Herr Majer gemeinsam das 

Verbindungslehrerteam. 



Aktuell auch immer auf: 

www.raichberg-rs.de 
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Die nächsten Termine an der Raichberg-Realschule: 

20. Februar 2014, ab 17.30 Uhr Tag der offenen Tür für die zukünftigen 5. Klässler 

26. Februar 2014, ab 16.00 Uhr Elternsprechtag 

27. Februar 2014   Exkursion Klasse 10 EU-Parlament 

28. Februar 2014, ab 11.00 Uhr Autorenlesung Prüfungslektüre Klasse 10 

13. März 2014, ab 19.30 Uhr  SMV Disco 

                          

 

Tafelladenaktion im Dezember voller Erfolg  

In der gesamten Woche vom 4.12.2013 bis zum 
6.12.2013 wurde am Raichberg-Schulzentrum für den 
Ebersbacher Tafelladen gesammelt. Organisiert von der 
SMV, konnten alle Schüler und Lehrer des 
Schulzentrums jeweils in den großen Pausen 
Sachspenden abgeben. 

Immer in der großen Pause nahmen Schüler beider 
Schulen die Spenden entgegen. Erfreut über die große Anzahl, verstauten sie diese 
mit großer Sorgfalt in den bereitgestellten Kisten. Es war beeindruckend zu sehen, 
wie die Zahl der mit vielerlei Lebensmitteln und Leckereien gefüllten Kartons und 
Tüten täglich stieg. 

Am Montag, den 10.12.13, konnten die Schüler viele Kartons und zahlreiche Tüten in 

den Transporter des DRK-Tafelladens laden. Sabine Rauch bedankte sich von 

Herzen. Allen Beteiligten und Spendern sei hier nochmals ausdrücklich gedankt. 

 

Förderverein beim Adventszauber  

Auch in diesem Jahr war der Förderverein der Raichberg-Realschule 
wieder am Ebersbacher Adventszauber vertreten. Neben 
von Eltern gespendetem Gebäck, boten wir dieses Jahr 

auch Rumtopf und Rotweinzwetschgen zum Verkauf an. Zum Essen 
boten wir dieses Mal wilde Kartoffeln und Tintenfischringe und natürlich 

wieder Apfelpunsch mit und ohne Schuss an. 
Offensichtlich schmeckte es den Besuchern des 
Ebersbacher Adventzaubers, denn am 
Sonntagabend waren wir restlos ausverkauft. Wir 
bedanken uns bei allen Helfern, besonders bei der 
Klasse 9b. Von dieser Klasse halfen neben 
mehreren Elternteilen auch zwei Schülerinnen. 
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