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Vorwort
Eine Schule für alle: Inklusion durch Team.Kultur.Schule@RGS

Die RGS hat sich bereits vor Jahren auf den Weg gemacht, veränderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und veränderter Kindheit und somit den ihr anvertrauten Kindern gerecht zu werden
Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung werden an der Richtsberg-Gesamtschule außerordentlich erfolgreich betrieben, dies zeigt
sich beispielhaft in den aktuellen Studien und empirischen Untersuchungen u. a. der Universität Marburg. Wir stellen uns gesellschaftlichen und familiären Herausforderungen, wir wollen „unseren“ Kindern helfen, selbständige, starke und emphatische Persönlichkeiten zu werden. Dazu haben
wir - auf unserem Fundament „EINE Schule für ALLE!“ - ein umfangreiches, vernetztes und
engagiertes „Haus des Lebens und Lernens“ errichtet, das mittlerweile auch über die deutschen Grenzen hinaus Beachtung findet und von Delegationen besucht wird.
Das Leitmotiv: „Inklusion durch Team.Kultur.Schule@RGS“ fasst dies zusammen. Was es
dann im Einzelnen bedeutet, wie wir den Zertifizierungsprozess zur „Kultur.Schule“ des Landes Hessen gestalten, wie wir für die Kinder Lehrer/innen-Teams organisieren und wir mit
Begabungen und Handicaps der Kinder umgehen, können Sie am besten bei einem Besuch
oder einer Hospitation erfahren. Dazu sind Sie herzlich eingeladen!
Die Schulgemeinde der Richtsberg-Gesamtschule ist davon überzeugt, dass sie auf ihre Weise die Kinder und Jugendliche fit für ein glückliches und erfolgreiches, ein zufriedenes und
spannendes Leben machen kann.
Mit dieser Broschüre, in der Neuauflage vom November 2015, laden wir Sie ein, die RichtsbergGesamtschule kennenzulernen, sich ein eigenes Bild von uns zu machen und vielleicht
den einen oder anderen Eindruck von motivierter Schul- und Unterrichtsentwicklung mitzunehmen.

Thomas C. Ferber
- Direktor –

Sichtweisen der Eltern

„Ich schicke mein Kind zur RGS, weil man sich dort an den
Bedürfnissen aller Kinder orientiert, dadurch können alle
besser individuell lernen und entsprechend gefördert
werden. Hier findet Inklusion statt.“
„Ich schicke mein Kind auf die RGS, weil es hier ein Miteinander zwischen Kindern, Lehrern, Eltern und allen
übrigen Beteiligten gibt. Die Schulleitung fördert insbesondere das Engagement der Elternschaft, dies schafft
Transparenz und bietet die Möglichkeit, sich als Eltern
aktiv einzubringen.“
„Wir schicken unser Kind zur RGS, weil dort das Lernklima
entspannt ist, es zahlreiche kulturelle Zusatzangebote
und vor allem einen professionellen Musikbereich gibt.“
„Unser Sohn besucht seit September diesen Jahres die 5.
Klasse der RGS. Wir haben uns für die RGS entschieden,
weil uns das Konzept der Schule überzeugt hat. Nach ein
paar Wochen können wir sagen: Besonders gut kommt
der offene Anfang, die Mittagszeit mit GTS-Angebot und
der Projekttag an. Der Unterricht macht unserem Sohn
viel Spaß, ohne Ausnahme. Ein ganz wichtiger Punkt für
die RGS war für uns, dass unser Sohn nach dem „Tag der
offenen Tür“ im letzten Jahr gesagt hat: „Auf diese Schule
will ich gehen!“
„Wir als Eltern schätzen an der RGS die großartige Willkommenskultur, die für Kinder und
Eltern einen sanften Übergang in die fünfte Klasse gewährleistet. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass sich schulische und außerschulische Angebote (z. B. Projektarbeit) abwechseln, so dass für die Kinder ein spannender und abwechslungsreicher Schulalltag gewährleistet wird. Unsere Tochter geht gerne zur Schule. Für sie ist die RGS nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Lebensort. Leistungsdruck ist in unserer Familie kein Thema, am Nachmittag
kann unser Kind – im Gegensatz zu ihren Freundinnen in anderen Schulzweigen – ganz entspannt seinen Freizeitaktivitäten nachgehen.“
„Ich schicke meine Kinder auf die RGS, weil
1. sie dort ganz entspannt lernen und das der ganzen Familie zugute kommt - und sie trotzdem Abitur machen können
2. dort nicht nur Theorie vermittelt wird, sondern die Kinder sich durch viel "hands-on"Erfahrungen Wissen ohne große Anstrengung aneignen
3. dort nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch viele zwischenmenschliche Themen
behandelt und ausprobiert werden
4. das Schul-Konzept den neuesten Erkenntnissen angepasst ist und nicht immer nur wie
bisher weitergemacht wird ´weil es schon immer so war
5. die Kinder dort auch Kinder anderer Gesellschaftsschichten kennenlernen, was ich für sehr
wertvoll halte.“

6. ich von dem Schulkonzept mehr wie überzeugt bin!
7. Weil Kindern mit verschiedensten Handicaps auch eine Chance gegeben wird!
8. Das Schulkonzept vielfältig ist!
9. weil man auf der RGS alles werden kann (was man will)!!!
10. ein Bus von Wehrda direkt bis vor die Tür fährt.
11. weil hier mein Kind mit geistiger Behinderung mit all seinen Stärken und Schwächen
willkommen ist und als wertvolles Mitglied der Gesellschaft wertgeschätzt wird.
12. weil es hier mit seinen Handicaps nicht als Belastung, sondern als Bereicherung für die
Klassengemeinschaft wahrgenommen wird.
13. weil hier die Kinder auch in der 9. Klasse in einem Großteil der Fächer in der Klassengemeinschaft bleiben können und gemeinsam unterrichtet werden.
14. weil hier alle Kinder entsprechend ihres Leistungsniveaus gefördert und gefordert werden.
15. weil hier Wert auf die Schaffung eines Schulklimas und natürlich auch eines Klassenklimas gelegt wird, in dem sich jeder Mensch willkommen und wertgeschätzt fühlen kann, Respekt und Toleranz werden konsequent vermittelt.

Schule neu gedacht - unsere pädagogische Vision
Eine Schule, auf die sich alle Kinder jeden Morgen freuen? Eine Schule, die jedem Kind Räume
und Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten? Eine Schule, in der das gesamte Kollegium mit
Freude und Engagement arbeitet? Eine Schule, die diese Freude und Lust am Lernen und Lehren nach außen strahlt?
Kann die Richtsberg-Gesamtschule eine solche Schule sein? Wir meinen ja! Der Aufbau einer
Teamschule als schlüssiges Konzept zur organisatorischen Gestaltung der RichtsbergGesamtschule erwies sich rückblickend als der richtige Weg unserer Schulentwicklung. Dies
belegen sowohl externe Evaluationen, beispielsweise der Philipps Universität Marburg 2014
oder der Schulinspektion, als auch die Berichte der Kinder und Eltern sowie die hohe Arbeitszufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen in den betreffenden Jahrgängen.
Auf der Suche nach einer Neuausrichtung der Form des Vermittelns von Unterrichtsinhalten
kam die Richtsberg-Gesamtschule im September 2011 mit den Ideen des KulturSchulprogrammes des Landes Hessen in Kontakt. Es wurde schnell deutlich, dass dieses Konzept die
Umsetzung der Schulentwicklungsideen der Richtsberg-Gesamtschule bereichern und unterstützen würde. Eine Kunst für jedes Kind, ästhetische Zugangsweisen in allen Fächern, die
Schule als DER Ort kultureller Aktivitäten, die Richtsberg-Gesamtschule in einem Netzwerk
mit anderen Kulturschulen und in Zusammenarbeit mit Künstlern und Kulturschaffenden, eine
Verbindung der Vermittlung curricular festgelegter Unterrichtsinhalte mit den Künsten.

Die Zustimmung zur Bewerbung für die Aufnahme in das Kulturschulprogramm fiel einstimmig sowohl im Gesamtkollegium als auch in der Eltern- und Schülerschaft. Im Juni 2015
wurde die Richtsberg-Gesamtschule offiziell als KulturSchule des Landes Hessen zertifiziert. Grundlage für diese Entscheidung des hessischen Kultusministeriums waren die umfangreichen kulturellen Angebote, der aktive Kunstbereich, die vielfältigen Musikangebote die bereits zu dem Titel "Schule mit besonderer musikalischer Förderung" geführt hatten und das Tanzprojekt im Jahrgang sechs als Kooperation mit dem Sportinstitut der Universität
Marburg.

Studienfahrt Jg. 10 nach Barcelona

Das Kollegium und die Schulleitung der Richtsberg-Gesamtschule bewegte bei der Bewerbung zur Aufnahme in das Kulturschulprogramm allerdings eine deutlich weitreichendere
Idee: nämlich durch neue Lernzugänge die Möglichkeit zu erhalten, für jedes Kind die bestmögliche Schulbildung zu erreichen und eine Klammer zu finden für all die bereits etablierten Aktivitäten und zukünftigen Vorhaben der Schule zum Aufbau einer neuen Lernkultur;
der klassische rote Faden durch den aktuellen Schulentwicklungsprozess. Dies sollte sowohl
im Hinblick auf die baulichen Strukturen und erforderlichen Maßnahmen als auch im Hinblick
auf die Entwicklung einer Schulkultur gelingen, die den Kindern Selbständigkeit, Mut, Freude und Lernlust im Schulalltag und darüber hinaus vermittelt. Unsere Idee der
„Team.Kultur.Schule“ soll die Möglichkeiten zur Teilhabe und Identifikation aller Menschen
unserer Schule schaffen. Eine Leistungs- und Breitenförderung stehen dabei im Zentrum unserer Überlegungen, die allen Kindern individuelle Lernzugänge und kulturelle Aktivitäten
anbieten, steht dabei im Zentrum unserer Überlegungen. Die aktive Einbindung der Elternschaft sowie des Lehrerkollegiums und der Schülerinnen und Schüler in die Entwicklungsvorhaben der Richtsberg-Gesamtschule und die kulturellen Programme verfolgen ein gemeinsames Ziel: Die Gestaltung einer neuen Schulkultur.
Stolz können wir nun auf drei Jahre Kulturschule zurückblicken und Meilensteine benennen:
das neue Zeitraster, die Kultursafari, als Ausdruck der Vielfältigkeit in einer neuen Form der
Präsentation, die Neugestaltung der Turnhalle unter Berücksichtigung von Kulturschulkriterien; das bedeutet, dass Übertragungsanlagen und Starkstromanschlüsse in allen Teilberei-

chen installiert und Möglichkeiten für Aufführungen kultureller Ereignisse mitgedacht wurden, der Bau neuer Musikräume, die Einrichtung eines professionellen Tonstudios, die Neuausstattung und Gestaltung des Kunstbereiches, die Entstehung eines Schultheater-Studios,
die Intensivierung der Kooperationen mit der Universität Marburg, dem hessischen Rundfunk, der Fachhochschule Frankfurt, dem hessischen Landestheater, der Gießener Musikakademie RP Jam, der Marburger Musikschule, der Waggonhalle, der BSF, dem VFL Blasorchester. Durch die finanzielle Unterstützung der Elternschaft, des Kollegiums und insbesondere des Fördervereins verfügt die Richtsberg-Gesamtschule nun über ein umfangreiches
Instrumentarium und Leihinstrumentarium. So konnte das Konzept des offenen Musikbereiches etabliert werden, der den Kindern den ganzen Tag über zugänglich ist und im Nachmittagsprogramm Instrumentalunterricht ermöglicht oder Probevoraussetzungen für Bands
bietet. 2013 wurde unsere Schule in das Kooperationsprojekt von Schulen und Musikschulen
des Landes Hessen aufgenommen.
Die Richtsberg-Gesamtschule zeigt sich erfolgreich in vielen musikalischen- und künstlerisch/ästhetischen Wettbewerben; so auch bei „Kinder zum Olymp“, den Malwettbewerben
des hessischen Kultusministeriums (zweiter Preis und Ehrenpreis), Band-Wettbewerben sowie „Jugend musiziert“ (erster Preis E-Gitarre), Ehrenpreis der spanischen Botschaft.
Kolleginnen und Kollegen, Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst, Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern entscheiden sich gezielt für unsere Schule als den Ort, an dem gemeinsam gearbeitet und gelernt werden soll. Die stabilen Schülerzahlen an unserer Schule in den
letzten Jahren belegen dies. Die Ergebnisse bei Lernstandserhebungen und Abschlussprüfungen und eine große Schülerzahl, die ihren weiteren schulischen- oder beruflichen Weg
erfolgreich absolviert, sowie ein sehr geringer prozentualer Anteil von Schulabbrechern belegen, dass die Richtsberg-Gesamtschule auch inhaltlich unsere Schülerinnen und Schüler
qualifiziert begleitet.
Dies macht uns Mut und motiviert uns, unsere Idee, Schule neu zu denken und eine neue
Schulkultur zu schaffen, die allen Beteiligten Freude und Lust vermittelt, weiter voranzubringen. Die Richtsbergschule ist die Team- und KulturSchule Marburgs.

Anders Lernen braucht andere Zeiten und Räume
Ganztagsschule - Rhythmisierung – Zeitraster
Die Richtsberg-Gesamtschule ist eine Schule für alle. Sie versucht sowohl verborgene
Talente der Kinder zu entdecken, als auch
deren Begabungen gerecht zu werden sowie sie nach allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu fördern und zu
fordern.
Das bedeutet auch, dass wir uns - gerade
als inklusive Schule - noch einmal ganz anders den Herausforderungen von veränderter Kindheit, veränderter Gesellschaft
und veränderten familiären Bildern stellen
müssen.

Dies tun wir nicht nur im Unterricht oder durch unsere Entwicklung hin zur Kultur.Schule des
Landes Hessen, sondern auch und gerade durch unser gebundenes Ganztagsschul-Angebot.
Im bewussten Gegensatz zu allen anderen Marburger Schulen sind wir eine Ganztagsschule
in gebundener Form, dies bedeutet: alle Schüler/innen sind bis 14:30 Uhr an der RGS.
Im Zuge der Öffnung von Schule nutzen wir die enge Kooperation mit der Bürgerinitiative für
Soziale Fragen (BSF) sowie anderen - insbesondere im kulturellen Bereich - aktiven Partnern
dazu, eine echte Rhythmisierung des „verlängerten Schulvormittags“ anzubieten.
Das bedeutet für die Schülerinnen und Schüler: Der Tag an der RGS beginnt mit der sogenannten „Offenen Schule“ von 07:45 - 08:10 Uhr. Bereits in dieser Zeit sind die Schülerinnen
und Schüler an der RGS willkommen, sie können dort frühstücken, sich mit Freunden treffen,
die Offenen Bereiche nutzen, sich bei geeignetem Wetter austoben und in Ruhe an der Schule ankommen. Das Modell: "Voller Bus - rein in den Unterricht - stillsitzen" gibt es bei uns
nicht.
Der Unterricht ist im Wesentlichen in Doppelstunden organisiert. Vielfältige Unterrichtsphasen und -konzepte ermöglichen individuelles Lernen, Möglichkeiten zur Recherche bestehen
in der MedienInsel, selbstorganisiertes Lernen ist darüber hinaus in den Lerninseln im Flur
möglich, Kooperation mit den anderen Klassen selbstverständlich.
Nach dem ersten Doppelstundenblock haben die Schüler/innen an der RGS 30 Minuten Pause. Bereits in dieser Zeit versuchen wir die „Offenen Bereiche“ (s. GTS-Angebote) zur Pausengestaltung anzubieten.
Anschließend folgt die zweite Doppelstunde. Mit ihrem Ende um 11:40 Uhr beginnt ein hessenweit beachtetes Ganztagsangebot für ALLE (!) Schüler/innen der RGS: In zwei sogenannten „Ganztagsschulbändern“ (GTS 1 und GTS 2) von Einzelstundenlänge bieten wir ein umfangreiches Angebot an Förder- und Fordereinheiten, Arbeitsgemeinschaften, Offenen Bereichen (s.u.) und spannenden Aktivitäten mit unseren Kooperationspartner/innen an. Dieses Angebot erstellen wir nach Möglichkeit gemeinsam mit der Schülervertretung. Die Schüler/innen sind schließlich die Expert/innen für ihre Bedürfnisse.
Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2015/16 sieht das Angebot wie folgt aus:

Ganztags-Schule an der RGS
GTS-Band 1 und 2 von 11:40 – 13:00 Uhr, Angebote Schuljahr 2015/2016, 1. Halbjahr

Feste Angebote
(verbindlich eingewählt, jahrgangsbezogen)
LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche)-Kurs,
Jahrgänge 5-10

DaZ (Deutsch als Zweitsprache)
Förderkurs Mathe, Jge. 7, 9, 10

Feste Angebote
(verbindlich eingewählt, jahrgangsübergreifend)
Instrumentalgruppen
(Gitarre, Trommeln, …)
viele Bands
Chor/Musical
Theater
Tanzen (Standard)
Tanz
Unplugged
Spaß mit Mathe
nat.wis. Experimente
Schule ohne Rassismus
Hausaufgabenbetreuung

Schach
Erste-Hilfe-Kurse
JuLeiCa
Tischtennis
Volleyball
Basketball
Power Moves
Dart
„Schlag den Raab“
Spielen ohne Grenzen
Origami
Quilling

Spanisch-Landeskunde
Fotowettbewerb
Radio
Schulreporter
Mädchenangebote
IT-Kurse
SV
Cafeteria-Dienst
(Prüfungsvorbereitungskurse Jg. 9/10 im 2. Hj.)

Offene Angebote
(können wöchentlich variiert werden, jahrgangsübergreifend)

Offener Musikbereich
Offene Halle

Offenes Atelier
Offenes Labor

Schulgarten
MedienInsel

Die beiden Stunden im GTS-Band sind so organisiert, dass immer nur eine Hälfte der Schüler/innen ein Angebot belegt und dies auch
wahrnehmen soll, die andere hat Zeit und Ruhe
zum Mittagessen. Da wir der Meinung sind, dass
Essen zu einem verlängerten Schulvormittag
dazu gehört, haben wir als einzige Marburger
Schule eine eigene Köchin. In Absprache mit
dem Mensa-Rat (Eltern, Schüler/innen, Lehrer/innen und Schulträger) bietet die Fa. Integral
ein vor Ort zubereitetes Essen an. Über unser
bargeldloses Zahlungssystem können die Schüler/innen auch von zu Hause Essen vorbestellen
und bezahlen.
Nach GTS-Band und Mittagspause erfolgt die dritte Doppelstunde mit regulären Unterrichtsinhalten, der verlängerte Schulvormittag endet dann für alle um 14:30 Uhr.

Zeitraster
Montag - Donnerstag

Freitag
Jg. 5 - 10

Offene Schule
07:45 - 08:10

Zeit zum Ankommen, Fußballspielen, Offenes Atelier, Offener Musikbereich, Offenes
Labor, …, Zeit für Gespräche, sich vorbereiten, Frühstücksangebot in der Lounge,
Lesen in der MedienInsel, Aufenthalt im Cluster, …..
8:10 – 9:40

8:10 - 9:40

Unterricht in Doppelstunden I

Unterricht in Doppelstunden
I

09:40 - 09:55
9:40 - 10:10

30 min Pause

15 min Pause
09:55-11:25
Unterricht in Doppelstunden
II

10:10 - 11:40

Unterricht in Doppelstunden II
11:25 - 11:40

11:40 - 12:20

GTS 1
Ganztagsschule 1

12:20 - 13:00

GTS 2
Ganztagsschule 2

Aktivität - Bewegung – Kreativität
Essen, Offene Angebote: Offenes Atelier, Offener Musikbereich, Elternmitarbeit, Leistungs-/Spitzenförderung, offene
(Sport)Halle, jahrgangsübergreifend, Musikschule, Kunstwerkstatt, Kooperationspartner, BSF,
MedienInsel

15 min Pause
11:40 - 13:10

Unterricht in Doppelstunden
III

Unterrichtsschluss:
13:10 Uhr

13:00 - 14:30

Unterricht in Doppelstunden III
(früher Unterrichtsschluss
am Freitag)

„KulturSchule“ Richtsbergschule
„Schule mit besonderer musikalischer Förderung“
Was bedeutet dies für Ihr Kind?
Die Richtsbergschule erhielt 2011 den Titel "Schule mit besonderer musikalischer Förderung" und ist
seit 2015 zertifizierte KulturSchule des Landes Hessen.
Ihr Kind hat an unserer Schule die Möglichkeit, sich
intensiv mit bildender Kunst, Literatur, Theater/Schauspiel, Musik, Tanz und vielen anderen
Schwerpunkten der Künste auseinander zu setzen.
Unsere Kooperationen mit dem Hessischen Rundfunk,
der Gießener Musikakademie RP Jam, der Marburger
Musikschule, dem hessischen Landestheater Marburg,
der Kunstwerkstatt, der Universität Marburg, der
Frankfurter Fachhochschule, der Waggonhalle und
einer großen Zahl unabhängiger Künstler garantieren
professionelles Arbeiten und vielfältige Möglichkeiten, die Lust und Freude der Kinder an den Künsten zu wecken.
Wir bieten in unseren Räumen Instrumentalunterricht für Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier, Keyboard und diverse Blasinstrumente, Gesangsunterricht, Schnupperkurse, Instrumentenkarussell, verschiedene Ensembles und Bands, Tanz- und Bewegungsaufführungen, Musicals, Theaterprojekte und
internationale Sprach– und TheaterAustauschprogramme sowie Literaturprojekte mit
professionellen Autoren.
Der Musikbereich bleibt den kompletten Tag für die
Kinder geöffnet und alle Instrumente stehen zum Üben zur Verfügung. Andere Bereiche folgen diesem
Beispiel im Zuge der Etablierung des neuen Zeitrasters im aktuellen Schuljahr („Offenes Atelier“, „Offenes Labor“, „Offene Halle“, „Offenes Theaterstudio“). Unterstützt wird das Konzept durch ein Tonstudio sowie eine umfangreiche technische Ausstattung zur Sicherung der Ergebnisse in Bild und Ton.
Im Fokus unserer schulischen Entwicklung steht die Idee, jedem Kind die
Möglichkeit zu bieten, sich im Laufe der
6 Jahre an unserer Schule intensiv mit
Kunst und Kultur beschäftigen zu können. Individuelles, selbstbestimmtes
Lernen, unterstützt durch ästhetische
Zugangsweisen in allen Fächern und der
Übernahme von Verantwortung durch
Schülerinnen und Schüler schaffen ein
besonderes Schulklima der Teilhabe
und Identifikation und nicht zuletzt ein
Lernen mit Freude.

Jahrgänge 5 und 6
Unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler starten in einem eigenen Bereich mit einer Gemeinschaftsfläche (Cluster), der es ihnen ermöglicht, sich in einem geschützten Rahmen mit
der neuen Schule vertraut zu machen und sich heimisch zu fühlen.
Hier erarbeiten die Lehrer/innen der Jahrgangsteams gemeinsam mit den Kindern die notwendigen Regeln und verbindlichen Rituale für das schulische Zusammenleben.
Neben den „normalen“ Fächern haben die Schülerinnen und Schüler die Fächer „Soziales
Lernen“, „Lernen lernen“ und „Lesen“. Diese werden noch ergänzt durch Angebote in GTS 1
und GTS 2.
So lernen Schülerinnen und Schüler ganzheitlich.
Das Motto „friedlich und freundlich, langsam und leise“ fasst die Regeln zusammen, die im
oberen Bereich der Schule, im Lernbereich gelten:
– Im Cluster und in den Klassenräumen ist es ruhig.
– Schülerinnen und Schüler unterstützen sich gegenseitig bei ihren Aufgaben.
Projekttag in den Jahrgangsstufen 5 und 6
In diesen beiden Jahrgängen gibt es einen Projekttag, der spannendes und interessantes
Lernen und Arbeiten innerhalb und zu großen Teilen außerhalb unserer Schule verspricht.
Der Projekttag findet mittwochs ganztägig statt, an diesem Tag gibt es für die Jahrgänge 5
und 6 keine GTS-Angebote.
Alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse arbeiten jeweils 8 – 10 Wochen in einem Projekt
und wechseln anschließend zum nächsten Projekt.
- Musik (in Kooperation mit der Musikschule)
- Ernährung – Rund ums Essen
- Wald (mit erlebnispädagogischem Schwerpunkt)
- NaWi (Naturwissenschaften)
- Schwimmen + Sport
- Darstellendes Spiel
Das Musikprojekt wird in Zusammenarbeit mit der Musikschule Marburg weitestgehend in
der Musikschule durchgeführt.
Das Waldprojekt findet bei jedem „Wind
und Wetter“ im Wald statt.
Im Projekt Ernährung lernen die Schülerinnen und Schüler vieles rund ums Essen und
gesunde Ernährung kennen, stellen einfache Gerichte selbst her oder kaufen auf
dem Wochenmarkt ein.
Im Projekt Darstellendes Spiel werden kleine Szenen selbst entwickelt und bei besonderen Anlässen präsentiert.

Die Neugestaltung der Jahrgänge 5 und 6 in den letzten Jahren genießt eine breite Akzeptanz
in der Schulgemeinde der RGS. Die veränderten Unterrichtszeiten, die GTS-Bänder, die Fächer Lernen lernen/soziales Lernen und der Projekttag sind seit einigen Jahren erfolgreich
etabliert und haben sich bewährt. Dies ermöglicht den jüngsten RGS-Schülern nicht zuletzt
einen sanften Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe.
Der Rhythmus des Lernens wird von inhaltlichen bzw. sozialen Kriterien bestimmt; er folgt
einem Wechsel von Konzentration und Entspannung anstatt einem unflexiblen Gong. Die
weitgehende Umstellung auf Doppelstunden ermöglicht in den Hauptfächern Deutsch, Gesellschaftslehre (GL), Englisch und Mathematik ein zunehmend individualisiertes, kompetenzorientiertes Arbeiten. In der sogenannten Lernzeit wird inzwischen unter Anleitung der
Fachlehrer-/innen immer öfter bei geöffneten Türen gearbeitet. Dies geschieht in
der Zwischenzeit klassen- und fächerübergreifend. Die Lehrerrolle verändert
sich spürbar in Richtung ‚Coach’ oder
‚Lernbegleiter’.
Selbsteinschätzungsbögen und ein umfangreicher Materialpool ermöglichen
jedem Schüler zunehmend selbstständiger zu lernen.
Das hatte auch zur Folge, dass die äußere
Differenzierung, also die Einteilung der
Schülerinnen und Schüler in den Fächern
Mathematik und Englisch in den Jahrgängen 6 und 7 aufgehoben wurde und diese
binnendifferenziert im Klassenverband
arbeiten. Damit haben sie die Möglichkeit, drei verschiedene Schwierigkeitsgrade zu erproben und so ihre Leistungen zu
steigern. Dies motiviert die Schülerinnen und Schüler sehr.
In Zusammenhang mit dem Klassenrat soll das „Assembly“ einen weiteren Beitrag zur Demokratieerziehung leisten. Diese Versammlung bietet ein Forum, Organisatorisches zu besprechen, aber auch zunehmend Ergebnisse aus dem Unterricht zu präsentieren. Die Erfahrungen in diesem laufenden Schuljahr in Form von punktuell einberufenen Clusterversammlungen (z.B. Vorbereitung des Wanderwochenabschlussfestes, Besprechung neuer Regeln,
Einstimmung auf einzelne Projekttage oder die Projektwoche) waren sehr ermutigend.
Die Klassenlehrerinnen und – lehrer sowie die Fachlehrer gehen mit einem großen Anteil
ihrer Stunden, meist sogar mit ihrer vollen Stundenzahl in den Jahrgang 5 bzw. 6.
Dieses „Kleine Team-Modell“ ermöglicht eine enge Kooperation der Kolleginnen und Kollegen.
Die Klassenlehrer übernehmen zusätzlich zu dem Unterricht in ihrer eigenen Klasse noch ein
Hauptfach in einer weiteren Klasse. Die Schülerinnen und Schüler haben, der Grundschule

vergleichbar, eine überschaubare Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern, die ihnen sehr
schnell vertraut sind.
Es erlaubt eine umfassendere Begleitung der Schüler, einen besseren Einblick in ihren schulischen Entwicklungsstand und eine somit einhergehende bessere Vorbereitung auf die nächsten Schritte, die sie gehen werden, wenn sie unsere Schule nach dem 9. bzw. 10. Schuljahr
verlassen.
Das „Kleine Team-Modell“ erhöht die Chancen, in Zusammenarbeit mit Kollegen, Eltern und
Kooperationspartnern möglichen Fehlentwicklungen vorzubeugen oder rascher entgegenwirken zu können.
Im Schuljahr 2014/2015 ist das Konzept des „Kleinen Team-Modells“ bis in den Jahrgang 8
erprobt und bewährt.

Der Hauptfachtag im Jahrgang 7/8
Erstmals wurde im Jahrgang 7 des Schuljahres 2014/2015 ein Hauptfachtag durchgeführt.
Der Hauptfachtag befindet sich von daher in der Gestaltungs- und Erprobungsphase. Er beinhaltet im Moment vier Unterrichtsstunden, die am Freitag von der dritten bis zur sechsten
Stunde liegen und sich aus je einer Wochenstunde der Fächer Mathe, Englisch, Deutsch und
GL speisen. Die Fächer finden im Wochenwechsel Berücksichtigung. Diese Arbeitsweise wird
im jetzigen Jahrgang 8 beibehalten.
Im jetzigen Jahrgang 7 beinhaltet der Hauptfachtag die Fächer GL, Deutsch und die Wahlpflichtfächer (Französisch, Ernährung, Band, Sportspiele).
Die Idee zum Hauptfachtag entstand aus der Praxis der Projekttage der Jahrgänge 5 und 6
heraus, weil die Möglichkeit, mit den Schülern über den normalen Stundenrhythmus hinaus
länger an einem Thema zu bleiben, völlig andere Arbeitssituationen generiert. Diese entstehen auch durch die Freiheit, an einem solchen Tag neue und wechselnde Lerngruppen zu
bilden, was auf der einen Seite Chancen zur Differenzierung bringt, auf der anderen aber
auch besondere Unterrichtssettings, wie kommunikative Rollenspiele in der Fremdsprache
bis hin zur eins-zu-eins Situation mündlicher Überprüfungen ermöglicht. Auch Vorträge oder
Exkursionen sind für den ganzen Jahrgang leicht zu organisieren.
Der Hauptfachtag wird dementsprechend ganz unterschiedlich eingesetzt,
z.B. zur Einführung in ein Thema oder als
Vertiefungstag, an dem individuelle Defizite aufgearbeitet werden. Aber auch
die Workshop-Situation mit wählbaren
Themen hat sich bewährt. Kreative Herangehensweisen sind besonders gut zu
integrieren, da genügend Zeit zur inhaltlichen Vor- und Nachbereitung und damit für die fruchtbare Einbindung in das
weitere Unterrichtsgeschehen bleibt.

Inklusion
Auf dem Weg zu einer „Schule für alle“
Durch die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die seit 2009
auch in Deutschland Gültigkeit hat, und das Hessische Schulgesetz von 2011 wurde die inklusive Beschulung stärker verankert und zu einer zentralen Aufgabe aller Schulen: kein
Kind darf vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden.

Bereits seit 1991 ist der Gemeinsame Unterricht (GU)
behinderter und nichtbehinderter SchülerInnen wesentliches Element der Arbeit an unserer Schule.
Auch war die RGS von 1997 bis 2009 Angebotsschule für den GU in der Sekundarstufe 1 im Raum Marburg.

Im Schuljahr 2015/16 werden an der RGS
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SchülerInnen mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in 16 inklusiven Klassen unterrichtet. Darunter sind neben SchülerInnen mit besonderer Förderung in den Bereichen
Lernen, Sprache und Verhalten auch Kinder mit
Sinnesschädigungen. Ebenso besuchen einige
körperbehinderte SchülerInnen unsere Schule.
Zum Kollegium der RGS gehören fünf Förderschullehrerinnen und zwei Förderschullehrer, die
einer bis zwei Klassen fest zugeordnet sind.
Manchmal muss man allein über eine tiefe Schlucht….

Gemeinsamer, inklusiver Unterricht im Team gehört zum Alltag unserer Schule. Er
hat das Schulleben für alle Beteiligten durch neue Anforderungen und Erfahrungen
verändert und bereichert und ist auch ein wichtiger Beitrag zur Humanisierung unserer Gesellschaft. Er ist wesentlicher Ort sozialen Lernens. Vor allem hier besteht
die Möglichkeit, Toleranz, Respekt und Rücksichtnahme zu entwickeln, aber auch zu
lernen, sich abzugrenzen.
Gemeinsamer, inklusiver Unterricht heißt individualisiertes, kompetenzorientiertes Lernen, von dem alle SchülerInnen profitieren. Dies ist durch wissenschaftliche Studien und
unsere langjährigen Erfahrungen belegt.
Klassen mit gemeinsamem Unterricht werden in der Regel von zwei Lehrkräften geleitet und
je nach Förderbedarf der Schüler in einzelnen Fächern doppelbesetzt unterrichtet. Klassen- und FachlehrerInnen arbeiten hierbei mit den Förderschul-kollegInnen zusammen.
Manche Schüler erhalten zusätzliche Unterstützung durch Teilhabeassistenten.
Bei entsprechendem Bedarf sind auch Therapien für die Schüler mit Förderbedarf am Vormittag in der Schule möglich (Ergotherapie, Sprachtherapie, Physiotherapie).

…doch gemeinsam überwinden wir die reißendsten Flüsse!!!

Inhalte und Formen des Unterrichts werden auf den Förderbedarf der einzelnen Schüler sowie die jeweilige Klassensituation abgestimmt. Grundlage dafür sind individuelle Förderpläne, in denen Ziele und Inhalte für die verschiedenen Lern- und Entwicklungsbereiche
festgehalten werden.
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung kann sowohl lernzielgleiche wie auch lernzieldifferente Inhalte umfassen. Dies bedeutet, dass die Schüler einerseits so weit wie möglich
an den gleichen Zielen und Inhalten der Klasse arbeiten, andererseits aber je nach Lern- und
Entwicklungsstand individuelle Aufgaben-stellungen und Förderung erhalten. Dafür stehen
umfangreiche und anschauliche Differenzierungsmaterialien zur Verfügung, die inzwischen
von vielen Kollegen auch im Regelunterricht eingesetzt werden.
Neben gemeinsamen Unterrichtsformen im Klassen- oder Kursverband findet für manche
SchülerInnen die besondere Förderung in einzelnen Fächern in Kleingruppen statt. Dies
kann auch „Praktisches Lernen“ sein, welches in Zusammenarbeit mit einem Integrationshelfer geplant und durchgeführt wird.

Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Stellen (Schulpsychologischer Dienst, Jugendamt, Gesundheitsamt, BFZ – Beratungs- und Förderzentrum, BSF- Sozial-pädagogen,
Verein zur Förderung der Inklusion Behinderter (fib), Schule am Ortenberg, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Integrationsfachdienst bei Arbeit und Bildung, Arbeitsamt) ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit.
Um den Unterricht den Voraussetzungen aller SchülerInnen beim Übergang in die RGS besser anpassen zu können, gibt es Übergabekonferenzen mit den Klassen-leitungsteams der
abgebenden Schulen.

Berufsorientierung – nur wer weiß wohin er will, schaut welche Wege es gibt!
Vielen Jugendlichen fällt es schwer, den Übergang von der Schule in den Beruf ohne
Probleme zu schaffen.
In den letzten Jahren ist die Situation auf dem Ausbildungsstellen- und Studienmarkt nicht
einfacher, sondern eher komplizierter geworden. Die Anforderungen aus der Wirtschaft und
den Hochschulen steigen, die Berufsbilder sind vielfältiger, der Weg von der Schule in den
Beruf ist unübersichtlicher geworden.
Woran liegt das?
Die Jugendlichen kennen häufig die Arbeitswelt zu wenig, der Arbeitsplatz der Eltern ist
ihnen fremd. Wie sollen sie da die Fülle der heute möglichen Ausbildungsplätze kennen?
Und wenn schon die möglichen Ausbildungsplätze nicht bekannt sind, wie sollen die Jugendlichen dann wissen, was dort von ihnen verlangt wird?
Überschätzung wie auch Unterschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit führt dann innerhalb kürzester Zeit zu Konflikten mit den Ausbildern, die dann wiederum zum Abbruch der
Ausbildung oder des Studiums führen. Statistiken der Agentur für Arbeit belegen dies.
Unwissenheit und Trägheit bestimmt altersbedingt oft das Handeln. Unbekanntem wird deshalb gerne aus dem Weg gegangen und Bekanntes (Schule!), mit teilweise zweifelhaftem
Erfolg fortgesetzt. Erfolgserlebnisse und Zufriedenheit im Beruf sind auf diese Art und Weise
natürlich nicht erlebbar und können dann auch nicht motivieren.
Was kann man tun?
Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler darin unterstützen, erreichbare und passende
Ziele bei der Berufswahl zu verfolgen. Dazu benötigen sie Instrumente und Strategien, die
dazu beitragen, sowohl ihre Lernorganisation und ihre Selbstständigkeit auszubauen, als
auch Chancen und Möglichkeiten wahrzunehmen, sich selbst richtig einzuschätzen, die eigenen Interessen und Potentiale zu erkennen und sinnvoll einzusetzen.
In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat kamen wir zu dem Entschluss, mit dem Thema Berufsorientierung so früh wie möglich zu beginnen und unseren Schülerinnen und Schülern
die benötigten Instrumente und Strategien an die Hand zu geben.
In Jahrgangsstufe 5 und
6 finden im Rahmen von
„Lernen lernen“ und
„Sozialem lernen“ die
ersten Betriebserkundungen und Berufsinterviews statt. Hier
werden bereits Kompetenzen erlernt, die von
den Schülern auch in
der Schule weiter genutzt werden können.

Die Probierwerkstätten in Jahrgangsstufe 7 sollen dann einen möglichst breiten Einblick in
die Berufsfelder ermöglichen, um die Entscheidung für einen Praktikumsplatz während des
Berufspraktikums in Jahrgangsstufe 8 zu erleichtern. Erfolgreich ist ein Berufspraktikum in
der Jahrgangsstufe 8, wenn bei intensiver Beschäftigung mit einem Beruf der Berufswunsch
bestätigt oder eben nicht bestätigt wird!
Eine Überprüfung der Sinnhaftigkeit des Praktikums erfolgt durch die Vorlage der Bewerbungsunterlagen und eines Motivationsschreibens bei der Schulleitung.
Parallel findet am Ende der Jahrgangsstufe 7 eine Kompetenz-Testung bei Schüler und Schülerinnen statt. Die Ergebnisse werden mit Eltern, Schülern und Klassenlehrern besprochen
und werden für die Schulwegs- und Berufsberatung herangezogen und dokumentiert.
Als Portfolio und als zentrales Instrument
der Berufsorientierung dient der mit den
Klassenlehrern gemeinsam geführte Berufswahlpass, der bei uns einen schuleigenen Einband erhält (BO-ME). Er ist Sammelort für alle Zertifikate und Praktikumsbescheinigungen und begleitet die Schüler
über die fünf Jahre an unserer Schule begleitet!
Ein zweites Berufspraktikum wird in der
Jahrgangsstufe 9 für alle durchgeführt.
Hier sollten nun schon die Berufswünsche konkreter sein. Die Schülerinnen und Schüler können die gemachten Erfahrungen und Fertigkeiten dann in eine Schülerfirma einbringen.
Beim Peer-Group-Projekt mit der Stadt Marburg stellen ungefähr gleichaltrige Auszubildende
unseren Schülern das Berufsleben mit allen Vorzügen und Problemen vor.
In der Jahrgangsstufe 9 können Schülerinnen und Schüler länger gemeinsam lernen. Wir führen an einem Tag in der Woche einen sogenannten Profil-Tag durch, dessen Inhalte sich an
den angestrebten Laufbahnzielen orientieren. So findet für die Schülerinnen und Schüler mit
der Tendenz „Gymnasiale Oberstufe und berufliches Gymnasium“ ein Vorbereitungskurs in
Richtung „wissenschaftliches Arbeiten“ statt. Für die Tendenz „Fachoberschule und Realschulabschluss“ finden sich Vorbereitungskurse für Berufe im Dienstleistungsbereich und für
die Tendenz „Realschulabschluss und Hauptschulabschluss“ eher Vorbereitungskurse für
Berufe im Dienstleistungsbereich und Handwerk.
Schülerinnen und Schüler können sich in Absprache mit Eltern und Lehrern im 1. Halbjahr
der Jahrgangsstufe 9 am nächsthöheren Profil versuchen, sie müssen dann in den entsprechenden Kursen in den Haupt- und Nebenfächern aber auch die entsprechenden Leistungen
erbringen!
Mit dem Halbjahreszeugnis 9/I werden von der Klassenkonferenz dann die endgültigen Tendenzen ausgesprochen und sind dann bindend.
Alle Schülerinnen und Schüler nehmen in der Jahrgangsstufe 9 im Herbst an einer ProjektPrüfung teil. Ziel ist es die Teamfähigkeit der Jugendlichen zu schulen und ihr Augenmerk
verstärkt auf diese Kompetenz zu richten. Für Schülerinnen und Schüler mit der Tendenz

„Hauptschulabschluss“ ist diese Prüfung bereits Teil der Abschluss-Prüfung, für die Anderen
eine Vorbereitung auf die Abschlussprüfung nach der 10. Es wird ein Zertifikat für das Portfolio der Jugendlichen ausgestellt, indem Thema und Leitung dokumentiert werden.
In den 9. Klassen führen wir darüber hinaus ein nun schon seit einigen Jahren etabliertes
Programm der Berufsorientierung mit vielen Veranstaltungen außerhalb der Schule durch.
Ohne das besondere Engagement, auch bei unseren Kooperationspartnern, wäre diese Arbeit nur halb so erfolgreich, wie sie ist. Und erfolgreich ist diese Arbeit tatsächlich, gemessen
an der hohen Anzahl an Schulabgängerinnen und –Abgängern mit den qualifizierenden
Schulabschlüssen.
Für die 10. Klassen bieten wir ein zusätzliches Bewerbungstraining mit der Stadt Marburg in
Zusammenarbeit mit einem größeren Unternehmen an. Eine besondere Berufsberatung mit
einer umfassenden Beratung für den weiteren Lebensweg schließt sich an. Für viele Schülerinnen und Schüler ist der Weg über eine Fachoberschule oder ein Berufliches Gymnasium
hin zu einem akademischen Beruf der erfolgreichere Weg. Die intensiven Beratungen der
Kolleginnen und Kollegen zeigen auch hier ihre Wirkung. Die Rückmeldungen von Ehemaligen zeigen uns, dass wir uns dort auf dem richtigen Weg befinden.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, der IHK wie auch den
Handwerkskammern, die die Berufsorientierung an der RGS abrunden, spiegelt sich in der
regelmäßigen Nutzung des in der Schule eingerichteten Berufswahlbüros, das den Schülerinnen und Schülern, aber auch den unterrichtenden Lehrern nach Absprache für Beratungen,
Info-Veranstaltungen und Gespräche zur Verfügung steht.

Der Naturwissenschaftliche Unterricht an der Richtsberg – Gesamtschule
Fächerübergreifend und handlungsorientiert
Der naturwissenschaftliche Unterricht an der Richtsberg – Gesamtschule umfasst die folgenden Bereiche:
- Fächerübergreifender naturwissenschaftlicher Unterricht (NaWi) in den Jahrgängen 5,6,7
und 8.
- Unterricht in den Fächern Physik, Biologie und Chemie in den Jahrgangsstufen 9 und 10.
- Waldprojekttag im Jahrgang 6
- Offenes Labor im Mittagsband (GTS)
- Jährlicher Projekttag in Kooperation mit dem Jugendwaldheim Roßberg

Warum unterrichten wir Naturwissenschaften fächerübergreifend?
Die in der Sekundarstufe I und II übliche Aufteilung naturwissenschaftlicher Inhalte in die
Fächer Biologie, Chemie und Physik ist eine fachsystematische. Die Beantwortung von Fragen und die Betrachtung von Phänomenen in Natur und Technik geht häufig über die Fächergrenzen hinweg. Mit dem fächerübergreifenden naturwissenschaftlichen Unterricht
(NaWi) möchten wir an die Erkenntnisse und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler aus
dem fächerübergreifenden Sachkundeunterricht der Grundschule anschließen und eine
ganzheitliche Betrachtung naturwissenschaflicher Phänomene anknüpfend an Alltagserfahrungen in den Vordergrund stellen. Mit diesem fächerübergreifenden Fokus, der von Interessen der Schülerinnen und Schülern ausgeht, fördern wir das Interesse am Unterricht und
damit auch den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler.

Warum unterrichten wir Naturwissenschaften handlungsorientiert?
Neben dem Fokus auf eine ganzheitliche Betrachtung von Naturphänomenen ist für die Konzeption des NaWi – Unterrichts die Orientierung an praktischen und handelnden Unterrichtszugängen bestimmend. Eine Vielzahl von Schülerexperimenten ermöglicht den Schülerinnen und Schülern das aktive Erforschen, Beobachten und Erleben naturwissenschaftlicher
Zusammenhänge. Dies fördert die Motivation und ermöglicht eine intensive und lebendige
Auseinandersetzung mit den Themen des Unterrichts. Besonders intensive Lernerfahrungen
im naturwissenschaftlichen Bereich ermöglichen der fünfstündige Waldprojekttag im Jahrgang 6 und ein jährlich stattfindender naturwissenschaftlicher Projekttag in Kooperation mit
dem Jugendwaldheim Roßberg. Der Besuch im Jugendwaldheim findet in Kooperation mit
den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern statt und wird öfter auch fächerübergreifend in
den Unterricht des Fachs Gesellschaftslehre eingebunden.
Ergänzt wird das naturwissenschaftliche Lernen im Unterricht durch das Angebot des offenen Labors im Mittagsband. Hier können Schülerinnen und Schüler anhand von Experimen-

ten und Recherchen eigenen Interessen und Fragestellungen aus den Bereichen Natur und
Technik nachgehen, Unterrichtsinhalte vertiefen und sich auf praktische Prüfungen im Bereich Naturwissenschaften vorbereiten.

Kooperation und Kontinuität
Da die Lehrkräfte in der Regel nicht in allen naturwissenschaftlichen Fächern ausgebildet
wurden erfolgt die Konzeption des naturwissenschaftlichen Unterrichts in der Richtsberg
Gesamtschule in enger Zusammenarbeit von Fachlehrerinnen und Fachlehrern der Fächer
Biologie, Chemie und Physik und wird durch Fortbildungen gezielt unterstützt. Die Unterrichtserfahrungen werden von den Lehrkräften in einem jährlich stattfindenden Klausurtag
evaluiert und das Curriculum und die Konzeption des naturwissenschaftlichen Unterrichts
kontinuierlich weiterentwickelt. Das Fach NaWi fördert die personelle Kontinuität von Unterrichtsprozessen, indem Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 8. Klasse in Naturwissenschaften von der selben Lehrkraft unterrichtet werden können. Dies fördert zusätzlich die
Einbindung der naturwissenschaftlichen Lehrkräfte in die Jahrgangsteams der Richtberg Gesamtschule.

Warum kein NaWi in den Jahrgängen 9 und 10?
Da zur Zeit auf allen weiterführenden Schulen die Dreigliederung der Naturwissenschaften in
die Teildisziplinen Chemie, Physik und Biologie noch die Regel ist, haben wir uns dazu entschlossen die Jahrgangsstufen 9 und 10 auch auf der Richtsberg Gesamtschule in dieser traditionellen Form anzubieten, um einen möglichst reibungslosen Übergang auf alle Schulformen zu ermöglichen.

Ökologisches Lernen
Jugendwaldheim Roßberg und mehr
Das Jugendwaldheim Roßberg ist ein gemeinnütziger Verein und befindet sich im Ebsdorfergrund.
Seit 20 Jahren ist die RGS Projektschule im Jugendwaldheim Roßberg.
Das heißt, Schüler/innen haben seinerzeit mit ihren Lehrer/innen das alte Forsthaus renoviert und
damit zu einem ganz bedeutenden außerschulischen Lernort aufgebaut.
Ob im Wald, am Bach oder auf dem Bauernhof, hier können sich die Schüler/innen unter qualifizierter und fachlicher Anleitung jedes Jahr entsprechend ihrem Lerntempo und ihren Fähigkeiten
o

erlebnisorientiert (mit Kopf, Herz und Hand),

o

weg vom 45 Minutentakt und

o

in Ruhe einen ganzen Vormittag auf ein Thema konzentrieren.

Das Thema ist in der Schule fächer- und projektorientiert mit den Klassen- und Fachlehrern vorbereitet.
So lernen die Schüler/innen nachhaltig in und mit der Natur den sorgsamen Umgang mit unserer
Lebensgrundlage.
Derzeitige Jahrgangsprojekte sind:
Jahrgang 5: Waldtag am „Lichten Küppel“
Jahrgang 6: Leben in der Steinzeit
Jahrgang 7: Landwirtschaft
Jahrgang 8: Wasser
Jahrgang 10: Energie
Die langjährige Kooperation mit dem
Jugendwaldheim und die durchweg
positiven Erfahrungen mit
Projekttagen und –arbeit haben
schließlich auch ihren Niederschlag in
den Projekttagen der Jahrgänge 5 und
6 und im Hauptfachtag des Jg. 7
gefunden.

Umweltschule und RGS-Schulwald
In den letzten Jahren hat ein weiterer Bereich der ökologischen Bildung an Bedeutung gewonnen: Die Kooperation im Netzwerk der Umweltschulen.
In einem jetzt zweijährigen Turnus bewerben wir uns stets aufs Neue mit mindestens zwei
ökologischen Projekten um den Titel „Umweltschule“.
Die Bandbreite der eingereichten Themen reicht von Schulgarten bis hin zu FledermausProjekten oder Insektenhotels und vieles mehr.
Seit August 2015 haben wir als erste Schule Marburgs einen eigenen Schulwald. Die Initiative
dazu wurde im Sommer gestartet und im August von Herrn Dr. Kahle genehmigt.
Nach Auskunft der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ gibt es in Deutschland 250 Schulwälder. Wir sind dabei!
Unter Anleitung von Forstleuten, Waldpädagogen und Lehrkräften übernehmen unsere
Schülerinnen und Schüler Verantwortung für eine ausgewiesene Waldparzelle . Als erste
größere Projekte sind die Anlage und Einrichtung eines barrierefreien, grünen Klassenzimmers und der Bau einer Waldbühne für unsere Kulturschulaktivitäten geplant.
Durch erlebnisreiche, praktische Einsätze im benachbarten Wald wollen wir Gelegenheit
schaffen, die komplexen Zusammenhänge des Ökosystems Wald zu verstehen. Wir geben
den Schülern Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen für ein Stück Wald und Natur. Wir
können Nachhaltigkeit als Zukunftsthema verdeutlichen und stärken die Kooperationskompetenzen unserer Schüler untereinander und mit externen Partnern.

Schule als Erlebnis- und (Selbst-)Erfahrungsort
Seit 2002 wurde die Zusammenarbeit mit
dem Gemeinwesenprojekt Bürgerinitiative
für Soziale Fragen e.V. (BSF) am Richtsberg
vertieft, um den Schülerinnen und Schüler
ein ganzheitliches Angebot in der RGS und in
ihrer Freizeit zu ermöglichen. Die anfängliche Hausaufgabenbetreuung für die Schüler
der fünften und sechsten Klasse durch einen
Lehrer und einem pädagogischen Mitarbeiter der BSF hat sich zu einem täglichen
Nachmittagsangebot mit Hausaufgabenbetreung entwickelt.
Im Zuge der Verlängerung des Schulvormittages (2006) wurde Jugendhilfe im Schulalltag als BLIZZ-Angebote integriert und seit
2014 weiter innerhalb der neuen GTS-Leiste
ausgebaut. Neben Sportarten wie Ultimate
Frisbee, Parcour und Boxen, kreativen Arbei-

ten wie Häkeln und Origami und das Seifenkistenbauen gibt es auch einen großen musischen
Bereich mit einem Radioprojekt sowie Band- oder Chorangeboten. Zusätzlich können die
Schülerinnen und Schüler Brettspiele ausprobieren, Tischtennis spielen oder geschlechtsspezifische Angebote nutzen, die durch die Mitarbeiter der BSF, die Lehrerinnen und Lehrer und
weitere Kooperationspartner durchgeführt werden.
Stadtteiljugendarbeit und Schule werden als zwei Standbeine eines gemeinsamen Handelns
verstanden. So bieten die hohe Präsenz und Kontinuität der pädagogischen Mitarbeiter den
Jugendlichen vertraute Anlaufstellen in Schule und Freizeit an. Dort erhalten sie einerseits
Unterstützung in Form von Einzelfallhilfe bei der Zunkunftsplanung, bei Schwierigkeiten in
der Schule, der Peergroup oder dem Elternhaus. Andererseits ist hier auch Platz für ein Runde Karten oder ein lockeres Gespräch.
Regelmäßige Projekte, wie die Jungensegeltour (Jahrgang 7) auf der
Ostsee, die Entwicklung von neuen
Formen der Elternarbeit oder die
Ausbildung von Anti-MobbingExperten erweitern das schulische
Spektrum und sollen im Schulalltag
verstetigt werden.
Schulentwicklung wird daher als
gemeinsames Ziel von Jugendhilfe
und Schule verstanden, indem Konzepte zusammen für die Berufsorientierung, für die Medienarbeit oder
für die Ganztagsschule entwickelt und koordiniert werden.
Für die Schülerinnen und Schüler wird die Richtsberg - Gesamtschule dadurch zu einem
Ort, der Schulalltag und Freizeit, Bildung und Selbsterfahrung sowie gemeinschaftliches
Erleben und Lernen verbindet und somit jedem Einzelnen Raum und Zeit - aber auch
die notwendige Unterstützung - für die persönliche Entwicklung ermöglicht.

Kern-Kurs-System der Gesamtschule

Profiltage
im Jg.9

Sprachenfolge an der Integrierten Gesamtschule
Die Sprachenfolge ist insbesondere für die Schüler/innen interessant, die später auf die
Gymnasiale Oberstufe (an allgemeinbildenden Schulen oder an beruflichen Gymnasien)
wechseln wollen: Im Gegensatz zum „klassischen“ Gymnasium kann man der integrierten
Gesamtschule auch ohne 2. Fremdsprache in die Gymnasiale Oberstufe versetzt werden!
Das bedeutet, man muss in der Sekundarstufe 1 (die bei uns ja bis zur 10. Klasse dauert) kein
Französisch oder Latein belegen, Englisch reicht aus – wenn die anderen Leistungen entsprechend sind. Die neue 2. Fremdsprache muss dann aber komplett in der 3-jähringen Gymnasialen Oberstufe zusätzlich (!) zum regulären Unterricht belegt werden. Das bedeutet eine
große zusätzliche Belastung, die von den meisten Schüler/innen aber geschafft wird, da sie
dann „alt“ genug sind, selber zu wissen, warum und wofür sie dies „nacharbeiten“!

Qual der Wahl
Wahlpflichtangebote und Sprachen
An der RGS gibt es zwei Wahlpflichtbereiche:
Den ersten ab Jahrgang 7 (hier können interessierte Schüler/innen Französisch als 2.
Fremdsprache belegen) und den Wahlpflichtbereich II für die Jahrgänge 9 und 10.
In diesem Bereich bieten wir bei entsprechender Nachfrage Latein oder Spanisch
(Landeskunde) als 3. Fremdsprache an. Hier
gibt es aber auch ein breites Spektrum an
spannenden Alternativen mit Schwerpunkt
im Bereich der Kultur.Schule.
Sprachen wählt man für zwei Schuljahre, die
anderen Wahlpflichtkurse können jährlich
neu gewählt werden.
In den Jahrgängen 7 – 10 bieten wir alternativ zur 2. Fremdsprache Kurse aus den Bereichen Polytechnik/Arbeitslehre und Sport an. In
den Jahrgängen 9 und 10 wird dieser Wahlpflichtbereich für die Schüler/innen, die keine
Sprachen gewählt haben, nach Möglichkeit mit ihnen abgestimmt, so dass es hier bspw.
auch Angebote zu den Themen „Geografie“, „Entwicklungsländer und –politik“ oder „Geschichte der Naturwissenschaften/Technikgeschichte“ gibt. Daher werden diese Angebote
nicht zur freien Einwahl „ausgeschrieben“.
Im Schuljahr 2015/16 sahen die Angebote beispielsweise wie folgt aus.
Jg. 7:
Französisch
Schulband/Ensemble
Kochen und Backen rund ums Mittelmeer
Sportspiele

Jg. 8:
Französisch
Schulband/Ensemble
Kreatives Gestalten (Stoff)
Bau mal was (Holz, Metall, Stein)
Tanz und Fitness
Berufsorientierung (Intensivkurs)

Wahlpflicht II: Jahrgänge 9 und 10
Informatik an der ARS
Latein
Theater
Songwriting/Recording
Fotografie und Film
Kunst

RGS-Öffentlichkeitsarbeit/Homepage
Spanisch (Landeskunde)
Triathlon
Wortsport
Start-Up-Training Teamer
Große Sportspiele

Fahrtenkonzept
Die Richtsberg-Gesamtschule hat im Laufe der Jahre und
der pädagogischen Arbeit ein umfangreiches Fahrtenkonzept mit zumeist fachlichem Bezug entwickelt. Diese Fahrten dienen aber nicht nur der Vertiefung und dem Erleben
von Unterrichtsstoff, sondern auch und gerade dem Miteinander in der Klasse. In der 2. Woche nach den Sommerferien ist Wanderwoche für Alle:
Jg. 5: Klassenfindung, Wanderwoche
Jg. 6: Fahrt ans Wattenmeer
Jg. 7: Sprachenfahrt in Familien nach Brighton
Jg. 8: Naturraum Alpen
Jg. 9: Krakau/Auschwitz; Sprachenfahrt Französisch
Jg. 10: Hauptstadt Berlin

Die konstruktive Weiterentwicklung der Institution Schule macht einen Blick „über den eigenen Tellerrand“ hinweg unabdingbar. Dies nicht lediglich innerhalb Deutschlands, sondern
auch in Bezug auf die Schulsysteme anderer Länder. Hier ist die Richtsberg-Gesamtschule
bemüht, in Zusammenarbeit mit unseren Partnerschulen in Polen, Schweden, Frankreich und
England gemeinsame Projekte zu planen, zu organisieren und durchzuführen und auch Fahrten unter anderen Schwerpunkten (z.B. Sprachtraining Französisch) anzubieten.
Höhepunkt des Fahrtenkonzepts ist die Möglichkeit in der 9. oder 10. an einer Studienfahrt in
das Kiaragana-Kinderheim in Kenia teilzunehmen. Diese Fahrt wird alle 2 Jahre angeboten.

Abschlüsse an der RGS
Versetzung in die gymnasiale Oberstufe
Mit dem Abschluss an unserer Schule kann Ihr Kind an jede gymnasiale Oberstufe überwechseln. Viele unserer Schüler gehen zusammen mit Schülern aus anderen Gesamtschulen im
Kreis Marburg-Biedenkopf nach der 10. Klasse zum Gymnasium Philippinum, an die Elisabethschule, Martin Luther-Schule, in den letzten Jahren zeigt sich jedoch ein starker Trend zu
den Beruflichen Gymnasien. Je nach beruflichem Schwerpunkt sind zunehmend auch die
Beruflichen Gymnasien in Kirchhain oder Gießen gefragt.
Laut Beschluss der Schulkonferenz der RGS nehmen alle Schülerinnen und Schüler, auch
diejenigen, die zum Halbjahr 10 eine Gymnasialempfehlung erhalten, an den Realschulabschlussprüfungen teil. Diesem Beschluss liegen folgende Überlegungen zu Grunde: Zum einen gewinnen die Schülerinnen und Schüler eine Bestätigung der eigenen Leistung, zum anderen erhalten sie das Zertifikat des Realschulabschlusses.
Realschulabschluss
Mit dem Realschulabschluss nach Klasse 10 kann Ihr Kind in eine qualifizierte Ausbildungsstelle eintreten. Weiterhin berechtigt dieser Abschluss bei entsprechenden Noten zum Besuch der einjährigen Berufsfachschule an den Beruflichen Schulen (Assistentenausbildung).
Realschulabschluss mit Eignung
Dieser Abschluss nach Klasse 10 ist eine wichtige Voraussetzung für den Besuch
o der Fachoberschule
 Fachhochschulreife
o und der gymnasialen Oberstufe
 Abitur
Auch hier steht am Ende der Klasse 10 das erfolgreiche Ablegen der verbindlichen zentralen
Realschulabschlussprüfung.
Diese besteht aus einer Präsentationsprüfung mit Hausarbeit und den schriftlichen Zentralen
Abschluss-Arbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.
Das Zusammenwirken beider Leistungen, die Bewertung der Leistung im Unterricht während
des Schulhalbjahres in Verrechnung mit den jeweiligen Prüfungsnoten in Klasse 10 ergeben den
Gesamtabschluss nach Klasse 10.
Hauptschulabschluss, qualifizierender Hauptschulabschluss
Nach Klasse 9 kann Ihr Kind den
Hauptschulabschluss oder den qualifizierenden Hauptschulabschluss
erlangen. Seit dem Schuljahr
2003/2004 sind dazu die verbindlichen Abschlussprüfungen eingeführt worden. Diese bestehen aus
einer mündlichen (Gruppen-) Projektprüfung und je einer schriftlichen Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch (freiwillig).

Eine erfolgreiche Mitarbeit im (Kurs-)Unterricht der Jahrgangsstufe 9 sowie dem zugeordneten Profil H 9 und eine erfolgreiche Teilnahme an den Abschlussprüfungen gewähren Ihrem
Kind eine der beiden oben genannten Abschlussqualifikationen.
Der qualifizierende Hauptschulabschluss (inkl. Prüfung in Englisch) berechtigt zum Besuch
der 2-jährigen Berufsfachschule (Erwerb des Mittleren Abschlusses möglich!).
Berufsorientierter Abschluss
Für Schülerinnen und Schüler, die unter Berücksichtigung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich Lernen am Unterricht teilnehmen, besteht die Möglichkeit einen Berufsorientierten Abschluss zu erlangen.
Mit dem berufsorientierten Abschluss ist der Weg in einen Beruf oder über BBV (Bildungsgang zur Berufsvorbereitung) zum Erwerb des Hauptschulabschlusses bereitet.

