
Hauzenberg. 94 „Neue“ hat die
Johann-Riederer-Realschule
Hauzenberg willkommen gehei-
ßen. Mit ihren Eltern wurden die
Fünftklässler in der Stifter-Halle
durch Schulleiter Wolfgang Falk
begrüßt. Ebenso stellten sich die
Freizeittutoren aus der neunten
Jahrgangsstufe vor, welche den
Einstieg erleichtern sollen.

Eltern und Schüler bekamen In-

formationen rund um den Schul-
alltag und das Schulleben an der
RSH. Zu den 29 Pflichtstunden
kommt eine Stunde Schulleben,
wobei die Schüler hier zwischen
Spanisch, Italienisch, Schnupper-
Französisch, Auszeit sowie Natur
und Technik frei wählen können.

Danach wurden den „Neu-
Realschülern“ ihre Klassenleiter
Barbara Bürgermeister, Christia-

94 Neueinsteiger an der Realschule

ne Kneidinger, Bernhard Nodes
und Gertrud Schumacher vorge-
stellt. Diese begleiteten die Fünft-
klässler in ihre Klassenzimmer.
Einen ersten Einblick in das
Schulleben ermöglichte ihnen
auch eines der beiden Willkom-
mensgeschenke. Jeder Schüler er-
hielt das schuleigene Hausaufga-
benheft, das unter der Leitung
und auf Initiative von Gudrun Kö-

nig-Hoffmann zum Schuljahr
2019/20 bereits zum sechsten Mal
erschien. Fotos aller Klassen,
Zeichnungen und Illustrationen
von Schülern der Realschule zie-
ren dieses Geheft. Weiter bekam
jeder Schüler von der SMV ein T-
Shirt mit dem Logo der RSH.

Vom 30. September bis 2. Okto-
ber stehen für alle vier Klassen die
„Lernen – lernen – Tage“ an, die
wie in den letzten beiden Jahren
in der Jugendherberge in Haid-
mühle stattfinden. Ziel ist es
einerseits, auf spielerische Art
und Weise das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl wachsen zu lassen.
Andererseits sollen aber auch
wichtige Tipps und Tricks vermit-
telt werden, wie man richtig und
effizient lernen kann.

Neben den Neuzugängen in der
Schülerschaft gab es auch wieder
ein paar personelle Veränderun-
gen im Kollegium. Neu an der
Schule sind Eva-Maria Fuchs
(M/Mu) und Jakob Trapp, der die
Schüler in evangelischer Reli-
gionslehre unterrichten wird.

Da die Realschule Hauzenberg
bekanntlich auch Seminarschule
ist, begannen in diesem Jahr fünf
Referendare ihre Ausbildung. Die-
se sind: Lena-Teresa Jemetz
(M/Ph), Alexander Kaiser (M/Ph),
Thomas Obermaier (M/Ph), Ste-
fanie Wendl (M/WW) und Sophia
Zoglauer (M/Ph). − red

Begrüßung in der Stifter-Halle – Hausaufgabenheft und T-Shirt als Geschenke

Zum Einstieg bekam jeder neue Schüler von der SMV ein T-Shirt mit dem Logo der Realschule Hauzenberg
geschenkt, um die Identifikation mit der neuen Schule von Beginn an zu fördern. − Foto: Dünnbier


