
 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ein neues Schuljahr hat begonnen! Noch werden 

Ferienerlebnisse ausgetauscht, aber noch viel 

spannender ist, was es am Raichberg-Gymnasium 

Neues zu entdecken gibt! 

Zunächst ist es uns eine Freude,  die neuen 

Mitglieder der Schulgemeinschaft herzlich an 

unserer Schule willkommen zu heißen:  

Das Kollegium wird verstärkt durch Frau Beck , 

Herrn Fleig, Frau Holzweißig, Frau Salkowski und 

Herrn Voit. Wir wünschen einen guten Start! 

Frau Blum, Lehrerin an der Raichberg-Realschule, 

unterstützt uns dankenswerterweise im Fach Sport. 

Hinter einem weiteren neuen Namen verbirgt sich 

ein bekanntes Gesicht: Frau Opitz hat geheiratet 

und heißt nun Frau Härter. Herzlichen 

Glückwunsch! 

Die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler 

wurden bereits zum Ende des vergangenen 

Schuljahres an der Schule aufgenommen und 

entdecken gerade ihr neues Umfeld, z. B. bei der 

Schulhaus-Rallye oder dem Probeessen in der 

Mensa. Wir freuen uns, dass ihr da seid und hoffen, 

ihr fühlt euch schnell zuhause auf dem Raichberg! 

 

Außerdem begrüßen wir an dieser Stelle unsere 

drei Gastschüler in Klassenstufe 10: Conny Boyer 

aus den USA, Anna Pauliina Kaponen aus Finnland 

und Santiago Emmanuel Pena Weller aus Argen-

tinien. Wir wünschen euch ein unvergessliches 

Jahr im „Ländle“! 

Ebenfalls neu in diesem Schuljahr ist das 

gemeinsame AG- und Betreuungsangebot von 

Gymnasium und Realschule für die Klassen 5 und 

6. Dieses beinhaltet beispielsweise die Hausauf-

gabenbetreuung/Lernzeit (Montag bis Donners-

tag, 13.10-13.55 Uhr), das Unterstufenblasorchester 

(dienstags, 11.50-12.40 Uhr) und verschiedene 

Freizeitangebote, wie Sportspiele, Outdooraktivi-

täten, Kochen und Technik (dienstags und 

donnerstags, 14.00-15.30 Uhr). 

Ergänzend hierzu besteht das Mittagspausen-

angebot der Schulsozialarbeit (Montag bis 

Donnerstag, 12.40-14.00 Uhr). 

Wie in jedem Schuljahr freuen sich Frau Honecker 

und ihr Mensateam auf neue ebenso wie auf 

altbekannte Gesichter beim Mittagessen. 

Hinweisen möchten wir Sie/euch noch auf den 

Terminplan für das 1. Halbjahr, der auf der 

Rückseite zu finden ist. Wenn uns der goldene 

Herbst lacht, werden wir die Gelegenheit zum 

Wandertag gleich in der nächsten Woche nutzen. 

Hierzu erhalten die Klassen nähere Informationen 

von den jeweiligen Klassenlehrkräften. 

Wir wünschen Ihnen/euch allen ein gutes, 

gesundes und erfolgreiches Schuljahr und freuen 

uns auf zahlreiche Begegnungen mit Ihnen/euch! 

Herzlichst  

Martin Jung und Liliane Jeutter 
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