
 

Liebe 

Schulgemeinschaft,  

dass der Frühling da ist, 

kann man zurzeit auf 

dem Raichberg mit 

allen Sinnen erfahren, 

auch wenn die Temperaturen allzu wohligen 

Frühlingsgefühlen jüngst einen Dämpfer 

versetzten. Dennoch: Die Obstbäume und 

Narzissen haben uns mit ihrer Blütenpracht erfreut, 

es duftet nach frischem Grün, die Vögel 

zwitschern aus allen Büschen und bei 

Sonnenschein bevölkert sich der Campus mit 

Schülergruppen, die „das Wieder-draußen-sein-

können“ in vielfältiger Weise genießen. Ein 

besonderer Blickfang sind derzeit die zahlreichen, 

phantasie- und liebevoll gestalteten Transparente 

mit guten Wünschen für die Abiturientinnen und 

Abiturienten, die momentan die schriftlichen 

Prüfungen zu meistern haben. Für die weiteren 

Anforderungen der Abiturprüfung in den nächsten 

Monaten wünschen wir ihnen ebenfalls viel Erfolg! 

 

Ein wenig erfreuliches Thema hat sich uns in den 

letzen Wochen und Monaten leider verstärkt 

aufgedrängt: Zwar handelt es sich um Einzelfälle, 

aber mutwillige Verschmutzungen und 

Sachbeschädigungen sind vermehrt 

vorgekommen, z. B. auf den Toiletten, zwei 

parkende Autos wurden zerkratzt und der 

Trinkbrunnen verstopft, sodass er außer Betrieb 

gesetzt werden musste. Wir bitten alle Mitglieder 

der Schulgemeinschaft mit offenen Augen durch 

das Haus zu gehen und mitzuhelfen, derartigen 

Vorfällen vorzubeugen bzw. wo nötig, zu deren 

Aufklärung beizutragen. Hier gilt es klar und 

deutlich zu signalisieren, dass ein solches 

Verhalten am Raichberg-Schulzentrum nicht 

toleriert wird, da es im Widerspruch zu den 

Leitbildern beider Schulen steht und das 

Wohlbefinden aller beeinträchtigt. 

Vive la France! 

 

Wie eng das nachbarschaftliche Band zwischen 

den Vaterländern der europäischen 

Gemeinschaft – Frankreich und Deutschland – 

nach wie vor ist, konnten Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 8 & 9 im Rahmen eines 

Austausches erleben. Im März besuchte zunächst 

die Gruppe des RGE die Partnerschule in Sainte-

Adresse, bevor Anfang April der Rückbesuch 

stattfand. 

Aurelia Heundl, teilnehmende Schülerin aus der 

Klasse 8b beschreibt die Austausch-Erfahrung wie 

folgt:  
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„Manchmal muss man nicht jedes Wort in einer 

fremden Sprache verstehen, um zu wissen, dass 

man ein zweites zu Hause, eine zweite Familie und 

eine tolle neue Freundin oder einen tollen neuen 

Freund gefunden hat!!!!“ 

Ein herzliches Dankeschön an die Fachschaft 

Französisch, insbesondere die beiden 

begleitenden Lehrerinnen Frau Riese und Frau 

Menendez, die dieses Angebot für unsere 

Schülerschaft ermöglicht haben. 

Dachau-Fahrt 

Ebenfalls im März fand die alljährliche von der 

Fachschaft Geschichte für die Klassen 9 

organisierte Exkursion zur KZ-Gedenkstätte 

Dachau statt. Im Rahmen eines informativen 

Rundgangs durch das ehemalige 

Konzentrationslager wurden den Schülerinnen und 

Schülern die Gräueltaten des Nazi-Regimes vor 

Augen geführt. 

Wettbewerbserfolge 

Die Teilnahme der Klasse 9b am 

Schülerwettbewerb zur politischen Bildung wurde 

mit einem Preis honoriert. Die Gemeinschaftsarbeit 

zum Thema „Junge Flüchtlinge bei uns“ wurde 

von Herrn Hartwig betreut. 

Bei Jugend trainiert für Olympia konnte die von 

Frau Salkowski begleitete Mädchenmannschaft 

der Mittelstufe den dritten Platz belegen. Respekt! 

Willkommen & Abschied 

Kaum zu glauben aber wahr: Frau Schrode, die 

gute Seele unseres Sekretariats, verabschiedet 

sich Mitte Mai in den wohlverdienten Ruhestand. 

Obwohl wir sie unendlich vermissen werden, 

wünschen wir ihr für „die Zeit nach der Schule“ 

alles erdenklich Gute. 

Glücklicherweise erhält das Sekretariatsteam seit 

den Osterferien kompetente Verstärkung durch 

Frau Menke. Wir freuen uns, dass wir sie für das 

RGE gewinnen konnten und  heißen sie herzlich 

willkommen! 

 

Das RGE entwickelt sich – Wir entwickeln das RGE! 

Im Rahmen des pädagogischen Tages am 

03.04.2017 hat sich die Lehrerschaft zum Thema 

„Lerncoaching“ fortgebildet. Der Vortrag von 

Herrn Radant von der Schulpsychologischen 

Beratungsstelle Göppingen verdeutlichte 

Grundvoraussetzungen des Lernens, u.a. 

Rahmenbedingungen und Motivation, die es bei 

einer unterstützenden Lernberatung zu 

berücksichtigen gilt. Das Verfahren des 

Lerncoachings konnte eine kleine Gruppe von 

Lehrkräften bei einem Kooperationsbesuch an der 

Hieberschule (Gemeinschaftschule Uhingen) 

außerdem „live“ erleben und so die Erkenntnisse 

aus dem Vortrag vertiefen. 

Der Medienentwicklungsplan bescherte uns vor 

ein paar Wochen sechs neue interaktive Tafeln. 

Da nun die Mehrzahl der Klassen- und Kursräume 

am RGE mit diesen Medien ausgestattet ist,  nahm 

eine Gruppe von Lehrkräften an einer schul-

internen Fortbildung zum Einsatz der digitalen 

Whiteboards im Unterricht teil, die von Experten 

des Kreismedienzentrums durchgeführt wurde. 

Um unseren sozialen Schwerpunkt weiter zu 

stärken und die Präventionsarbeit an der Schule 

noch breiter aufzustellen, hat die 

Gesamtlehrerkonferenz die Teilnahme am 

landesweiten Präventionsprogramm „stark.stärker. 

WIR“ beschlossen. Hierbei erhält das RGE 

Unterstützung von ausgebildeten 

Präventionsberatern des Regierungspräsidiums. 

Ein wichtiges Forum für den Austausch über 

derzeitige und zukünftige Entwicklungsprojekte an 

der Schule mit allen am Schulleben beteiligten 

Gruppen stellt der Arbeitskreis Leitbild dar. Der 

nächste Sitzungstermin ist Mittwoch, 10.05.2017, 

19.30 Uhr. Dazu sind alle interessierten Schüler, 

Eltern und Lehrer eingeladen. 

Dank unseres Kooperationspartners EWS erhalten 

die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 & 6 die 

Gelegenheit zur Teilnahme an der Veranstaltung 

„Plant for the Planet“ im Uditorium am 31.05.2017. 

Da die Klassen den Vortrag im Rahmen des BNT-

Unterrichts in Begleitung ihrer Lehrkräfte besuchen 

werden, musste die Gesamtlehrerkonferenz, die 

ursprünglich für den 31.05.2017 geplant war, einen 

Tag vorverlegt werden. Sie findet nun am 

Dienstag, 30.05.2017 ab 13.30 Uhr statt. Deshalb 

entfällt der Nachmittagsunterricht. 

Wir wünschen Ihnen/euch einen 

strahlenden Wonnemonat Mai! 

Herzliche Grüße  

Martin Jung und Liliane Jeutter 


