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4

Wichtige Termine

4

ten.

ler, liebe Eltern und liebes
Kollegium,

chen an unserer Schule so
alles tut.

In diesem Robert-Bosch-

Wir wünschen allen viel Freude

Magazin wollen wir zum einen

beim Lesen des Magazins und

ehe man sich versieht, ist die

nochmals auf das vergangene

freuen uns auf ein erfolgrei-

Ferienzeit schon wieder vorbei

Schuljahr zurück blicken und

ches neues Schuljahr.

und ein neues Schuljahr be-

darüber informieren, was sich

Bleiben Sie alle gesund.

ginnt.

in den letzten Schulwochen an

Wir freuen uns, Sie bzw. euch

der RBR noch so alles getan

Mit freundlichen Grüßen

zu Beginn des neuen Schuljah- hat. Zum anderen wollen wir
res wieder gesund und munter aber auch einen Blick auf die
an der Schule begrüßen zu

aktuellen Termine und Veran-

dürfen und hoffen, dass alle

staltungen werfen, damit Sie

erholsame und abwechslungs-

auf dem Laufenden sind, was

reiche Ferien verbringen konn- sich in den ersten Schulwo-

Schulleiter

Stellv. Schulleiterinnen

„WILLKOMMENSHOCK“
Wir freuen uns, alle Schülerin- findet er sozusagen als „Start

erwarten Sie etliche kurzweili-

nen und Schüler, deren Eltern, ins neue Schuljahr“ am Frei-

ge Programmeinlagen. Es gibt

Geschwister, Verwandte und

tag, 23.09.22 von 15.00h-

auch verschiedene kostenlose

natürlich auch die "Ehe-

18.00h statt:

Mitmachaktionen, wie z.B.

maligen" zu unserem diesjäh-

Bullriding, Kletterturm, Tisch-

rigen „Willkommenshock“

Neben vielerlei Angeboten im

einladen zu dürfen. Erstmals

Bereich Essen und Trinken

kickerturnier usw.

FÖRDERVEREIN
Liebe Eltern, die Schule Ihrer
Kinder ist in der glücklichen
Lage, dass es dort einen Förderverein gibt, der da einspringt, wo der Schuletat aufhört!

den Adventskranz in der
Schulaula bezahlen? Worin
soll der Weihnachtsbaum stehen? Wer kann von Spendern
und Gönnern Spenden annehmen und eine Quittung dafür
ausstellen? Hinter all diesen
Mit was sollen die Kids in der Fragen steht der Förderverein
Früh spielen? Worin wollen Sie der RBR.
Ihren Kaffee trinken, während
Sie am Elternsprechtag auf
Werden sie Mitglied! Wir brauihren Termin warten? Wer soll chen Sie, damit wir weitere

Dinge wie Tischkicker, Kaffeegeschirr, Christbaumständer
und Zuschüsse für Theaterbesuche bezahlen können. Jede
Mitgliedschaft zählt, damit der
Förderverein weiter bestehen
bleiben kann!
Nähere Infos auch im Schuljahresplaner ihrer Kinder!
Der Förderverein
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S C H U L L A N D H E I M U N D A B S C H L U S S FA H R T E N

„...tolle Erlebnisse“

Die 6. Klassen waren nach

Die Schüler*innen verbrach-

ten sich nach den mündlichen

den Pfingstferien gemein-

ten eine aktive und abwechs-

Prüfungen noch ein paar Tage

sam oder einzeln im Schul-

lungsreiche Zeit und konnten

auf Abschlussfahrt begeben.

landheim unterwegs. So

sich bei unterschiedlichen

Ob an der Nordsee, in Mün-

verbrachten die 6b und 6d

sportlichen Aktivitäten be-

chen oder in Hamburg, alle

eine Woche im Kleinwalser-

weisen. Erschöpft aber glück-

Schüler*innen genossen die

tal, die 6a und 6c fuhren ins

lich kehrten alle wieder nach

entspannte Zeit nach den doch

Allgäu und die 6e war eine

Giengen zurück.

stressigen Prüfungen zusam-

Woche lang in und um Frei-

burg unterwegs.

men mit ihren Klassenkamera-

Auch die Zehntklässler konn-

den und Lehrer*innen.

EIN GOTTESDIENST ZUM MUT MACHEN
„…zum Mut machen“

Mit dem Mut ist das so eine

Die Gebete und Texte haben

Sache … Wer ist schon immer

SchülerInnen der beiden ka-

mutig? Und was mach ich,

tholischen Religruppen der

wenn ich mal ganz mutlos bin

Klassen 6 vorgetragen. Sie

und mich an etwas gar nicht

hatten den Gottesdienst ge-

ran traue? Was und wer wird für meinsam im Unterricht vorbeuns zur Mut-Tankstelle?
reitet.
In unserem Gottesdienst zum

Die Feier wurde mit tollen,

Abschluss des Schuljahres hat-

schwungvollen Liedern vom
ten wir Besuch von einem richti- Mädchenchor aus Klasse 6d
gen „Mut-Experten“ aus der
bereichert, begleitet von Herrn
Bibel. Im Interview berichtete

Scheunert am Keyboard. Wir

uns Mose wie das damals bei

freuen uns schon auf euren

ihm war und wie er im Vertrau-

nächsten Auftritt.

en auf Gott mutig zum ägyptischen Pharao gehen konnte.

A. Eßlinger/H. Polifke
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POP-UP-OPER „NAU BENS HALD I“
Über das Leben und Wirken des
Hitler-Attentäters Georg Elser

„...eindrucksvollen
Einblick

konnten sich die 9. Klässler bei
der Aufführung der MundartOper „Nau bens hald i“, welche
auf dem Schulhof der RBR aufgeführt wurde, informieren. Die
Pop-up-Oper gab einen eindrucksvollen Einblick in die Zeit

des Nationalsozialismus und in das
Leben von Georg Elser, der Wider-

stand gegen das Regime der Nazis
leistet. Im Anschluss daran konnten
die Schüler*innen noch mit den
Schauspieler*innen ins Gespräch
kommen. Hierbei konnten Fragen
geklärt und die Aktualität der Thematik nochmals betont werden.

WORKSHOP DES FAIRTRADE-TEAMS
Das ganze Schuljahr über hat-

über den Kakaoanbau in

ten sich die Schüler*innen des

Ghana und wie der faire Han-

Fairtrade-Teams engagiert, um

del die Lebensbedingungen

den fairen Handel zu unterstüt- der Menschen dort verbeszen. Kurz vor den Sommerferi-

sern kann. Die neuen Infor-

en konnten sie nun noch ein-

mationen wurden dann gleich

mal an einem 4-stündigen

gebraucht, um beim großen

Workshop teilnehmen, der in

Schoko-Quiz möglichst viele

Zusammenarbeit mit dem ka-

Punkte zu sammeln. Die Quiz-

tholischen Jugendreferat Hei-

fragen durften jeweils in

denheim an der RBR angebo-

Kleingruppen gemeistert

ten wurde. Mit einem gemein-

werden, weil es zusammen

samen Frühstück starteten wir

immer leichter geht.

Unter diesem Motto standen

auch die Spiele, bei denen wir
zwischendurch immer besonders viel Spaß hatten. Kooperationsspiele wie „Wo ist Paula?“ brauchten den gemeinsamen Einsatz der ganzen Gruppe. Und wenn dann das Spiel
gewonnen wurde, konnten
auch alle gemeinsam jubeln.

Am Ende des Workshops hat-

gut in den Tag. Dabei wurde

ten wir außerdem schon eine

auch gleich besprochen, woher

Menge Ideen gesammelt, was

die vielen leckeren Fairtrade-

wir im nächsten Schuljahr in

produkte auf dem Tisch kom-

unserem Fairtrade-Team an-

men. Wachsen Bananen in

gehen wollen.

Australien oder in Equador?
Woher kommt die Teepflanze?
In einem interessanten Film
lernten wir danach einiges

H.Polifke

„...den fairen Handel
unterstützen
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EINSCHULUNG DER NEUEN
FÜNFTKLÄSSLER
„...101 neue
Fünftklässler“

R o be r t -B os c h R e a ls c h u le
G i en g e n
Friedrich-List-Straße 3-5
89537 Giengen

Auch in diesem Jahr konnten

zum Besten gegeben hatte,

Dankeschön an den Förderver-

wir unsere neuen 5er wieder in teilte Frau Bosch die Fünft-

ein!

der Walter-Schmid-Halle be-

klässler*innen ihren neuen

Insgesamt wurden in diesem

grüßen.

Klassenlehrkräften zu.

Schuljahr 101 Fünftkläss-

Die Einschulungsfeier begann

Im Anschluss daran gingen die ler*innen in vier Klassen an

mit einem Musikstück der

Klassen mit ihren Lehrkräften

der RBR aufgenommen.

Schulband unter Leitung von

in die Schule, dort fand dann

Wir freuen uns, die neuen 5er

Herrn Scheunert. Danach be-

das eigentliche Kennenlernen

an der Robert-Bosch-

grüßte Herr Opitz die neuen

statt.

Realschule begrüßen zu dür-

Schüler*innen und deren El-

Jede Schüler*in bekam als

fen und wünschen ihnen eine

tern mit einer Rede und der

Willkommensgeschenk eine

schöne und erfolgreiche Schul-

Vorstellung wichtiger Personen Trinkflasche, welche vom Föraus dem Schulalltag. Nach-

derverein gespendet wurde.

dem die Schulband einen wei-

Hierfür nochmals ein großes

zeit an der RBR.

teren musikalischen Beitrag

Telefon: 07322/9634-0
Fax: 07322/9634-60
E-Mail:
sekretariat@rea-giengen.de
Aktuelle Informationen finden
Sie auch auf unserer Homepage
www.rea-giengen.de

Organisation

WICHTIGE TERMINE

IMPRESSUM
Robert-Bosch-Magazin
Herausgeber:
RBR-Giengen
Friedrich-List-Str. 3-4
89537 Giengen
Redaktion:
Schulleitung der RBR-Giengen
Ansprechpartner:
Dietmar Opitz 07322/9634-0

Freitag, 23.09.22

Willkommenshock 15.00h-18.00h

Freitag, 23.09.22

Späteste Abmeldung vom Religionsunterricht

Sonntag, 09.10.22

Stadtlauf

Montag, 10.10.22

Elternabende Kl. 5-7

Dienstag, 11.10.22

Elternabende Kl. 8-10

Weitere Termine finde Sie auf unserer Homepage: www.rea-giengen.de

Die Schulleitung

