
A lle Jahre wieder… 
… steht nicht nur ganz plötzlich Weihnachten 

vor der Tür, sondern es beginnt auch ein neues Schul-
jahr. 

In diesem Jahr lernen 241 Schüler in 12 Klassen an 
unserer Schule. Sie werden von 21 Lehrerinnen und 
Lehrern unterrichtet. 

Der erste Schultag für die 37 Schüler der beiden 
neuen 5. Klassen begann zum ersten Mal mit einer 
kleinen Feierstunde an unserer Schule. Dazu hatten 
die 10. Klassen kleine Zuckertüten und Namensschil-
der gebastelt, welche noch auf dem Schulhof als Will-
kommensgruß überreicht wurden. Anschließend 
wurde im Mehrzweckgebäude von der Theater-AG 
ein kleines Stück aufgeführt. Es war eine moderne 
Variante vom „Rotkäppchen“, worin der ständige 
Gebrauch von Handy ś thematisiert wurde. Die Lehre 
des Stückes war, dass man ein Handy auch abschal-
ten kann! – (Was übrigens im Unterricht vorgeschrie-
ben ist! Aber warum nicht auch mal in den Pausen 
oder in der Freizeit?) 

Während der restlichen Stunden und auch am 
zweiten und dritten Schultag wurden die neuen 
Schüler von ihren Klassenlehrerinnen Frau Giebel und 
Frau Nicklich mit dem Schulalltag an der Regelschule 
vertraut gemacht. Des Weiteren waren einige Stun-
den mit dem neuen Fach „soziales Lernen“ ausgefüllt, 
welches gerade für das Kennenlernen der Schüler 
viele positive Ansatzpunkte enthält. Beide Klassen 
haben z.B. in diesen ersten Tagen Klassenregeln auf-
gestellt, die für den Umgang miteinander wichtig 
sind. 

Für alle anderen Schüler begann nach drei Stunden 
beim jeweiligen Klassenlehrer der Unterricht nach 
Plan. 

Interessant ist es jedes Mal zu beobachten, mit 
welch unterschiedlichen Erwartungen und Einstellun-
gen ihre Kinder ein neues Schuljahr beginnen. Man-

che haben sich vorgenommen, diesmal vom ersten 
Tag an aufzupassen und mitzuarbeiten. Vielleicht ist 
ja in den Ferien die Einsicht gereift, dass man nur mit 
Fleiß seine Noten verbessern kann oder man braucht 
ein gutes Zeugnis für die Bewerbung bzw. den Schul-
abschluss. 

Andere verfallen gleich wieder in den alten Trott, 
wie schon im letzten Jahr und lassen sich berieseln. 
Das macht sich dann leider auch gleich in den ersten 
Noten bemerkbar. Schade, wenn man die Chancen, 
die ein neues Schuljahr bietet, so ungenutzt verstrei-
chen lässt! 

Ich möchte noch einmal auf das Theaterstück vom 
ersten Schultag zurück kommen. Der Titel war ganz 
treffend „Das Handy-Käppchen“. Für viele Schüler ist 
das Handy ein sehr wichtiger Begleiter durch den 
Alltag geworden. Sie wollen ständig mit ihren Freun-
den in Kontakt und immer erreichbar sein.  

Liebe Eltern, 
 wissen Sie wie viel Zeit Ihr Kind an seinem Handy 

verbringt? Dank WLAN und kostenlosen App ś kann 
man rund um die Uhr online sein, ohne dass zusätzli-
che Kosten entstehen. Aber kann man sich wirklich 
richtig auf die Hausaufgaben oder das Lernen kon-
zentrieren, wenn ständig das Handy vibriert? Im Mi-
nutentakt kommen teilweise die Nachrichten an, die 
natürlich sofort gelesen werden müssen.  

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser  –  denn vie-
le, gerade jüngere Schüler, wissen gar nicht wie 
leichtsinnig es ist, ganz private Meinungen oder Bil-
der über das Handy ins Internet zu stellen. Deshalb 
brauchen Ihre Kinder dabei Ihre Hilfe, um den sinn-
vollen Umgang mit dem Handy zu lernen. In der 
Schule ist der Gebrauch klar geregelt, aber auch in 
der Freizeit wäre die eine oder andere handyfreie 
Stunde eine Überlegung wert. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein mög-
lichst (Handy-) störungsfreies Schuljahr! 

Gedanken zum Schuljahr                          von  Constanze Berke  (stellv. Schulleiterin) 
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Lieber Leser,  

in der bevorstehen-
den Weihnachtszeit 
werden auch Sie sicher 
wieder einiges im Inter-
net bestellen.  Der für 
unsere Schule einge-
richtete Bildungsspen-
der hat bis heute schon 
434,37 € eingebracht. 
Dieses Geld steht für 
die Bildungarbeit zur 
Verfügung und hat die 
Nutzer keinen Cent 
gekostet. Also: Denken 
Sie daran, es kostet Sie 
nur zwei Mausklicks. 
( w w w .bi ld u n g ssp e n-
d e r .d e / r e g e l s ch u l e -
geisa 



Ausgabe des BW- Passes 
als zentrales Dokument 
(Ordner) des persönli-
chen Schülerweges von 
der Berufsorientierung 
bis zur Berufwahl / Ent-
scheidung 

 vorbereitende Eltern-
versammlung auf das 
erste Orientierungsprak-
tikum in der FAA Mer-
kers (28.01.2015) 

einwöchiges Praktikum 
in der FAA im selbst ge-
wählten Berufsfeld 

weiteres einwöchiges 
Praktikum in der FAA in 
einem anderen Berufs-
feld 

eigenständige Suche 
nach einem Betrieb für 
das Betriebspraktikum 
zu Beginn der Klasse 9  

spätestens in dieser 
Klassenstufe empfehlen 
wir den regelmäßigen 
Kontakt zur Berufsbera-
terin der Agentur für 
Arbeit an unserer Schu-
le, Frau Kohl. 

zweiwöchiges Betriebs-
praktikum im Herbst, mit 
umfassender Auswer-
tung durch Belegarbeit 

Elternabend mit der Be-
rufsberaterin Frau Kohl 
(25.02.2015) 

Informationsveranstal-
tungen von Krankenkas-
sen zum Thema: „Wie 
bewerbe ich mich rich-
tig?“ 

2. Betriebspraktikum in 
den letzten beiden 
Schulwochen 

BW - Berufsorientierung und Berufswahl                          von Bernd Hollenbach   (Beratungslehrer) 
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Liebe Eltern, 

S ie wissen, wie wichtig und entscheidend die Berufsorientierung/ 
Berufswahl für die Lebensplanung Ihrer Kinder ist. Deswegen haben 

wir als Schule bewusst diese Thematik als einen unserer Schwerpunkte in 
unser Arbeitskonzept integriert. 

  Wir wollen damit erreichen, dass unsere Schüler - beginnend  ab  der 
Klasse 7  und  dann  durchgängig  bis  zur  Klasse 10 - möglichst fehler- 
und komplikationslos zu einer richtigen und dauerhaften Berufswahlent-
scheidung kommen.  Hierbei ist es uns wichtig, durch eine bewusste Aus-
wahl Bewährtes anzubieten und bei Bedarf zu ergänzen. Dies betrifft 
nicht nur die Theorie, sondern ebenso die Praxisseite, hierbei vorrangig 
die selbst gewählten Betriebspraktika der Schüler.  

Nachstehend möchte ich Ihnen als BW-Verantwortlicher unserer Schule einen Kurzüberblick über die wichtigsten 
Punkte unseres Berufswahlkonzeptes geben.  

Sie werden hier nach der behutsamen Einführung in diese Thematik in der Klasse 7 folgend, ein quantitativ und 
qualitativ immer höheres Anspruchsprofil an die Schüler mit dem Höhepunkt in Klasse 9 erkennen. Auch die be-
währte Konzentration in wenigen, dafür aber kompetenten Händen durchgängig durch alle bezeichneten Klassen-
stufen hat sich als wichtiges Erfolgskriterium herausgestellt. 

Bei der Wahl der Praktikumsplätze sind Sie als Eltern natürlich besonders gefragt. Helfen Sie ihren Kindern mit 
Ihrer Erfahrung bei der Suche und das möglichst langfristig. Die Praktikumstermine  sind auf unserer Internetseite 
zu finden. 

ständiger Kontakt zur 
Berufsberaterin Frau 
Kohl, möglichst bis zum 
Abschluss eines Ausbil-
dungsvertrages 

Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 

immer 

regelmäßig aktualisierte 
Wandzeitung im Schul-
haus mit aktuellen Ange-
boten an freien Lehrstel-
len 

umfangreiche Informati-
onen auf regelschule-
geisa.de, wie z.B. Ausbil-
dungsplatzbörsen. 

Besonders stolz sind wir auf den sehr guten Kontakt zu vielen Betrieben, in denen unsere Schüler ihr Praktikum 
absolvieren. Im Ergebnis dieser Zusammenarbeit steht nicht selten ein Ausbildungsvertrag für unsere Abgänger.  
Auch Schüler, die es nicht so leicht haben, den gewünschten Ausbildungsplatz zu finden, haben so oft eine gute 
Chance eine Lehrstelle zu bekommen. In Einzelfällen helfen wir den Absolventen sogar, die erforderlichen Unterla-
gen zu erstellen.  



S eit Beginn des Schuljahres wer-
den wir von der Fa. Speisenser-

vice Rommel aus Dermbach mit Mit-
tagessen beliefert.  

Dadurch ergaben sich einige Ände-
rungen. Besonders positiv ist, dass 
die Schüler nun an jedem Tag die 
Wahl zwischen zwei verschiedenen 
Gerichten haben. Damit ist meistens 
für jeden Geschmack was dabei. 

Außerdem wird jetzt bequem per 
Bankeinzug am Monatsende bezahlt. 
So müssen Ihre Kinder nun kein Bar-
geld mehr mit in die Schule nehmen, 
der Verwaltungs- und Abrechnungs-
aufwand ist für uns deutlich geringer 
und Sie haben automatisch einen 
Nachweis über die Ausgaben für das 
Mittagessen. Das entsprach in der 
Vergangenheit vielfachem Eltern-
wunsch. 

Mittagsversorgung 
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Über kleine Anlaufschwierigkeiten 
hat sich die Schulleitung mit Frau 
Rommel nach den Ferien in einem 
Gespräch ausgetauscht.  Dabei konnte 
bei den meisten Kritikpunkten sofort 
Abhilfe geschaffen werden.  

Besonders positiv ist, das sich die 
Zahl der Teilnehmer am Mittagessen 
gegenüber letztem Schuljahr deutlich 
erhöht hat. Aktuell essen täglich etwa 
60 Schüler. 

Der Preis pro Essen beträgt für Schü-
ler 1,80 € und wird zusätzlich vom 
Landratsamt mit 0,50 € gestützt. 

Sollten Sie Interesse daran haben, 
dass auch Ihr Kind an der Mittagsver-
sorgung teilnimmt, so kann jeden Mit-
tag im Mehrzweckgebäude die Be-
stellzettel abgeholt und ausgefüllt 
wieder hinterlegt werden. 

Elternsprechtage 

N utzen Sie die Möglichkeiten, 
die Lehrer Ihrer Kinder zu 

sprechen und besser kennenzuler-
nen.  

Um Ihnen dies mit möglichst gerin-
gen Wartezeiten zu ermöglichen, 
gibt es in diesem Jahr zwei Sprechta-
ge.  

Mittwoch, 19.11.2014  

Anwesend sind die De-, Ma-, En- und 
Klassenlehrer der Klassen 5 und 6  

Dienstag, 25.11.2014  

Anwesend sind alle Lehrer aller Klas-
sen. 

Die entsprechenden Einladungen lie-
gen Ihnen vor. Durch ihre Gesprächs-

wünsche können sich die Lehrer 
besser auf die Gespräche vorbe-
reiten. Aber auch ohne Anmel-
dung sind Gespräche selbstver-
ständlich möglich.  

Hinweis: Die Schüler der Klas-
sen 10 bieten einen kleinen Im-
biss und Getränke zum Verkauf 
an.  

Zum Schmunzeln: 

„Wenn Sie uns versprechen,  
dass Sie nicht alles glauben, 
was Ihr Kind von der Schule 

erzählt, 
dann versprechen wir Ihnen, 
dass wir nicht alles glauben, 
was Ihr Kind von zu Hause 

erzählt!“ 

Förderverein                von Barbara Vogel  (Vereinsvorsitzende) 

I m Namen aller Vereinsmitglie-
der bedanke ich mich bei allen 

Mitgliedern und Spendern, die den 
Verein seit seinem Bestehen 2013 
großzügig unterstützt haben. 

In diesem Jahr konnten  Bänke und 
Tische für das grüne Klassenzimmer 
angeschafft werden. Im Jahr 2015 
soll die Schule mit der Installation 
einer multimedialen Projektionsanla-

ge im Mehrzweckgebäude unterstützt 
werden. Voraussetzung ist, das wir 
noch viele weitere Unterstützer und 
Spender finden. 

Helfen Sie mit! Angaben zu Spenden-
möglichkeiten auf www.regelschule-
geisa.de/foerderverein. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Famili-
en ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2015. 

interessante Fakten: 

 Das teuerste Schulessen in 
Thüringen beträgt 3,45 €, das 
billigste 1,50 €. Der finanzielle 
Zuschuss der Schulträger liegt 
zwischen 0,26 € und 1,90 €. 
Es gibt auch Schulträger, die 
keinen Zuschuss gewähren. 

 In 92% der Schulen in Thürin-
gen wird das Mittagessen 
fertig von Fremdfirmen zube-
reitet und heiß angeliefert.  

 Frischküche bieten 1,8% der 
Schulen. Zwei Drittel der 
Schulen bieten Wahlessen 
zwischen mehreren Gerich-
ten an.  

 Bio-Essen gibt es in 0,7 Pro-
zent der Schulen. 



Rhön-Ulstertal-Schule Geisa 
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Schleider Str. 7 
36419 Geisa 
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Fax:  036967 - 71883 
E-Mail:  rs.geisa@schulen-wak.de 
Web:  www.regelschule-geisa.de 

 19.11.   Elternsprechtag der Lehrer für De, Ma und En der 5. und 6. Kl. 
 25.11.   Elternsprechtag aller Klassen 
 01.12.   Theater in der Schule: Der „Weimarer Kulturexpress“ präsentiert: 

   das Stück: „Alkohol“   
 22.12. - 02.01.  Weihnachtsferien 
 15.01.  Tag der offenen Tür für die Klassen 4 der Grundschulen 
 15.01.  Elternabend zur Schullaufbahn für die Eltern der Klassen 4 
 21.01.  Fertigstellung aller Halbjahresnoten 
 29.01.   Schulmathematikolympiade 
 30.01. 5.Std. Halbjahreszeugnisse 
 12.02. - 06.02.  Winterferien 
 16.02.   Rosenmontag (unterrichtsfrei) 
 19.02.  Känguru Wettbewerb der Mathematik 
 24.02.  Kompetenztest En Kl. 8 
 25.02.  Kompetenztest De Kl. 6 
 25.02.  Elternabend Klasse 9 (Berufswahlvorbereitung mit Frau Kohl, 

   unserer Schulbetreuerin) 
 25.02.  Elternabend Klasse 10 (Thema: Realschulabschluss) 
 26.02.  Kompetenztest Ma Kl. 8    
 03.03.  Kompetenztest Ma Kl. 6 
 04.03.  Kompetenztest De Kl. 8  
 04.03.   Elternabend Klasse 6 (Thema: Kurssystem ab Kl. 7) 
 05.03.   Kompetenztest En Kl. 6 
 27.02. - 07.03.  7ab Skilager in Österreich 
 02.03. - 05.03.  9a/b „Tage der Orientierung“ in Erfurt  
 28.03.   9a/b Fahrt ins Berufsinformationszentrum (BIZ) Fulda  
 26.03.   öffentliche Präsentation der Projektarbeiten Klassen 10  
 30.03. - 10.04. Osterferien    
 23.04.  Girls - und Boys‘ Day    
 27.04. - 29.04. Projekttage    
 29.04.  Tag der offenen Tür 
 30.04., 01.05. unterrichtsfrei (verlagerter Unterrichtstag) u. Tag der Arbeit  
 14.05., 15.05. Himmelfahrt, Ferientag 
 25.05., 26.05.  Pfingsten (unterrichtsfrei) 
 04.06.  Fronleichnam (unterrichtsfrei)   
 05.06.   letzter Schultag Klasse 10a/b 
 08.06. - 16.06.  schriftliche Prüfungen HS und RS 
 15.06.   Sportfest 
 29.06.  Prüfungstag, unterrichtsfrei für Klassen 5 - 8 
 29.06. - 03.07.  mündliche Prüfungen HS und RS 
 29.06. - 09.07.  2. Betriebspraktikum Klasse 9a/b 
 08.07.   Zeugnisausgabe/Abschlussfeier aller Abschlussschüler 
 10.07. 5. Std.  Zeugnisse 

Rhön - Ulstertal - Schule  Geisa 
Staatliche Regelschule 

Schülersprecherwahl Termine 2014/15 

N achdem alle Schüler in freier 
und geheimer Wahl ihre 

Stimme für einen der 7 Kandidaten 
für das Amt des Schülersprechers 
abgegeben haben, steht das Ergeb-
nis fest. 

 Die Schülersprecherin unserer 
Schule ist Sarah Mannel-
Googler (l.), ihre Stellvertreterinnen 
sind Annalena Pforr (m.) 
und Dorothea Günther (u.) Im Vor-

feld haben sich 
die Kandidaten 
für dieses Amt 
gefunden. Sie 
p r ä s e n t i e r t e n 
sich bereits zwei 
Wochen vor der 

Wahl mit einem Steckbrief in einem 
Schaukasten im Schulhaus. 
Am Donnerstag, 25.09.14 war dann 
großer Wahlkampftag. Alle Bewer-
ber um das Amt stellten sich auf der 
Bühne den Schülern vor und legten 
ihre Ziele im Falle der 
"Amtsübernahme" dar. Im An-
schluss konnten Fragen gestellt 
werden. Davon wurde auch reich-
lich Gebrauch gemacht.  

Inzwischen sind die ersten Ziele 
umgesetzt und an weiteren Dingen, 
wie z. B. der Idee, dass sich Schüler 
vergessene Dinge, wie Zirkel, Geo-
dreieck oder Taschenrechner aus-
leihen können, wird noch gearbei-
tet.  
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