
Hauzenberg. Zum Schulstart
hat Schulleiter Wolfgang Falk 95
frisch gebackene Realschüler an
der Johann-Riederer-Realschule
Hauzenberg begrüßt. In der Stif-
ter-Halle stellten sich auch die
Freizeittutoren aus der neunten
Jahrgangsstufe vor, die den Neu-
lingen den Einstieg erleichtern
sollen.

Eltern und Schüler erhielten
zudem wesentliche Informatio-
nen. Unter anderem wurden sie
von Konrektorin Helga Fesl über
die Stundenanzahl und die Unter-
richtsfächer informiert: Zu den 29
Pflichtstunden kommt eine Stun-
de Schulleben, wobei die Schüler
zwischen Musik, Italienisch, Spa-
nisch oder Natur und Technik frei
wählen können. Danach lernten
die „Neu-Realschüler“ ihre Klas-
senleiterinnen kennen.

Als Willkommensgeschenk er-
hielt jeder Schüler das schuleige-
ne Hausaufgabenheft, das unter
der Leitung und auf Initiative von
Gudrun König-Hofmann zum
Schuljahr 2018/19 bereits zum
sechsten Mal erschien. Auch die-
ses ermöglichte den Neulingen ei-
nen ersten Einblick in das Schul-
leben der RSH. Fotos aller letzt-
jährigen Klassen, Zeichnungen
und Illustrationen von Schülern
der Realschule zieren dieses Heft.

Die ersten Tage nutzte man, um
alle Abläufe zu erklären. Ende
April 2019 stehen für alle vier
Klassen die traditionellen „Ler-
nen – lernen - Tage“ an, die wie im
letzten Jahr in der Jugendherberge
in Haidmühle stattfinden. Im Vor-
dergrund stehen dabei Methoden
zum Stärken der Klassengemein-
schaft und zum Vermitteln bezie-
hungsweise Vertiefen von Tipps
und Tricks, wie man richtig und
effizient lernen kann.

Neben den Neuzugängen in der
Schülerschaft gab es auch wieder
ein paar personelle Änderungen

im Kollegium und auch in der
Schulleitung. Edna Ranninger, die
evangelische Pfarrerin in Hauzen-
berg, unterrichtet ab diesem
Schuljahr das Fach evangelische
Religionslehre. Zudem ist Carola
Stauber (M/ Mu) neu an der Schu-
le.

Da die Realschule Hauzenberg
bekanntlich auch Seminarschule
ist, begannen in diesem Jahr sechs
Referendare ihre Ausbildung.
Diese sind: Maximilian Asen
(M/Ph), Thomas Beismann
(E/M), Christian Sedlmeier
(M/Ph), Korbinian Sterr (M/Ph),
Maria Torpier (E/M) und Vanessa
Zitzl (E/M).

Neu in der Schulleitung tätig ist

Klaus Kirch-
berger. Er
übernimmt die
Aufgaben des
bisherigen
zweiten Kon-
rektors Alfons
Stahl, der sich
zum Ende des
letzten Schul-
jahres in den
Ruhestand
verabschiedet
hat.

Der gebürti-
ge Regensbur-

ger, der die Fächer Chemie und
Biologie studierte und unterrich-
tet, absolvierte sein Referendariat

Klaus Kirchberger jetzt in Hauzenberg zweiter Konrektor als Nachfolger von Alfons Stahl

Viele neue Gesichter an der Realschule

in Aschaffenburg. Seine erste
Planstelle trat er im Jahr 2000 in
Landshut an. Ab 2008 war er als
zweiter Realschulkonrektor an
der Albert-Schweitzer-Realschule
in Regensburg und ab 2012 an der
Maria-Ward-Realschule in Deg-
gendorf tätig. 2016 zog er mit sei-
ner Frau Claudia in deren Ge-
burtsstadt Passau. Durch die neue
Stelle in Hauzenberg arbeitet er
näher an seinem Wohnort. Nicht
nur beruflich, auch privat wird die
kommende Zeit viel Neues für ihn
mit sich bringen, da er Ende Au-
gust zum ersten Mal Vater wurde.
Knapp drei Wochen vor dem
Schulstart erblickte sein Sohn Fe-
lix das Licht der Welt. − red

Das Bild zeigt alle Schüler der 5. Klassen der Riederer-Realschule Hauzenberg zusammen mit den Klassenlei-
terinnen und Realschuldirektor Wolfgang Falk (r.). − Fotos: Hintermann

Klaus Kirchber-
ger ist der neue
zweite Real-
schulkonrektor
als Nachfolger
von Alfons Stahl.


