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________________________________________________________________ 

 

Liebe Eltern unserer Rhönschüler, 

die großen Sommerferien sind wieder einmal – viel zu schnell oder zu langsam (!?) - 

vorüber gegangen und das neue Schuljahr 2018/19 hat langsam Fahrt aufgenommen. 

Zunächst darf ich Ihren Kindern alles Gute für das neue Schuljahr sowie einen 

möglichst erfolgreichen Verlauf wünschen. Besonders begrüße ich die Eltern unserer 

neuen 5. Klassen und hoffe, dass Ihre Kinder gut in der Rhönschule angekommen sind 

und sich in den neu renovierten Räumlichkeiten wohlfühlen. Insgesamt 74 Schüler und 

Schülerinnen wurden neu in der Klasse 5 in zwei Förderstufen- und einer Gymnasial-

klasse aufgenommen.  

Das Schuljahr ist aus Schulleitungssicht ruhig und komplikationslos angelaufen: Die 

Personalsituation ist gut, es gibt keine längerfristigen Ausfälle und Erkrankungen auf 

Lehrerseite, so dass der Unterricht in allen Klassen voll abgedeckt werden kann. 

Überdies konnten wieder viele Zusatzangebote (AGs, Förderkurse, Prüfungsvorbe-

reitungskurse usw.) eingerichtet werden.  

 

Personelle Neuzugänge im Kollegium der Rhönschule: 
 

Harry Bergen: bisher Lehramtsreferendar an der Freiherr-vom-Stein-Schule Fulda, jetzt  

als volle Lehrkraft mit einem TVH-Vertrag an der Rhönschule; Fächer: Ma und Phy 

Bertocchi, Anne-Kathrin Gabriele: voll ausgebildete Lehrkraft mit den Fächern Englisch und 

Französisch; Lehramt Gymnasium;: ab sofort fest an der Rhönschule  

Dominik Bott: bisher Lehramtsreferendar an der Freiherr-vom-Stein-Schule Fulda, jetzt als  

volle Lehrkraft fest eingestellt an der Rhönschule und an der Anne-Frank-Schule; Fächer: 

Ma, Mus und Al; Lehramt: Gym und Förderschule 

Brehl, Anja: Abordnung von der Wigbertschule Hünfeld mit den Fächern Che und Ma (Gym)             

Dunja Gutermuth (weiterhin als TVH-Lehrkraft an der Rhönschule mit den Fächern D und 

kath. Rel im Einsatz; außerdem zuständig für die DAZ-Gruppe / Kinder mit Migrationshintergrund) 

Natascha Stengel: fest eingestellt an der Rhönschule mit den Fächern Eng und Ku (HR) 

Steffen Wagner: Abordnung von der Winfriedschule Fulda mit den Fächern Ma und Phy 

Mirijam Erden: Lehramtsreferendarin mit den Fächern D und Ma 

Tom Ries: Lehramtsreferendar mit den Fächern D und AL 

Christiane Detig: Verlängerung der Abordnung von der Winfriedschule mit den Fächern 

                              Mathematik und Physik (+ Betreuung der Lego-Roboter-AG) 

Verena Seuring: Verlängerung der Abordnung von der Winfriedschule mit den  

                            Fächern Latein, Musik, Deutsch 

Alle Kolleginnen und Kollegen darf ich auch auf diesem Wege noch einmal herzlich willkommen 

heißen und einen guten Start und eine erfolgreiche Lehrtätigkeit an der Rhönschule 

wünschen. 



Wie kann ich mich informieren? – Wo erfahre ich Wichtiges und Neues?  

Nutzen sie die Homepage der Rhönschule Gersfeld, die ständig aktualisiert und 

optimiert wird. Wir informieren Sie hier über aktuelle Geschehnisse, weisen auf 

wichtige Termine hin und stellen Informationen zu unserer Schule und dem 

Gesamtschulsystem mit spezifischen Hinweisen zu den einzelnen Schulformen zur 

Verfügung. Sie können unter der Spalte „Neuigkeiten“ auf der Startseite bzw. unter 

dem Menüpunkt „Aktuelles / Service“ das aktuelle Schulgeschehen miterleben und 

erhalten einen Eindruck über die Vielseitigkeit und die Bandbreite der Angebote, 

Aktionen, Ereignisse, … in einem Schuljahr. U.a. finden Sie auf der Homepage 

(www.rhoenschule.de) einen Jahresterminplan, der fast täglich aktualisiert wird und 

alle wichtigen Termine (u.a. Elterninformationsabende, Klassenstunden, Ferien-

zeiten,…) enthält. Auch der Schulelternbeirat (SEB) stellt regelmäßig Service-

angebote und aktuelle Informationen auf der Homepage zur Verfügung. Ergänzend 

werde ich Sie mit regelmäßigen „Schulleiterbriefen“ auf dem Laufenden halten, über 

Wesentliches informieren und auf Veränderungen hinweisen. Anregungen zur 

Optimierung des Angebots nehmen wir gerne entgegen und sind für Hinweise dankbar! 

   

Kooperationsklassen an der Rhönschule Gersfeld 

(Anne-Frank-Schule und Rhönschule wachsen immer enger zusammen) 

Vorinfo: Die individuelle Förderung nimmt seit der Umsetzung der Behinderten-

rechtskonvention einen immer bedeutenderen Raum ein. Mit der Neufassung des 

Hessischen Schulgesetzes (vom 01. August 2017) wurde dem Rechnung getragen.  
Hier heißt es u.a. „Inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf sonderpäda-

gogische Förderung findet als Regelform in der allgemeinen Schule in enger Zusammenarbeit mit dem 

zuständigen Beratungs- und Förderzentrum und ggf. unter Beteiligung der Förderschule statt. Bei der 

Planung und Durchführung der inklusiven Beschulung wirken Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte der 

allgemeinen Schule […] zusammen.“ 
 

Was bedeutet das konkret? 

Wenn bei einem Kind ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird, muss 

ein sog. Förderausschuss einberufen werden. In diesem Gremium (u.a. sitzen die 

Klassenlehrkraft, die Eltern und eine beratende Lehrkraft der Förderschule an einem 

Tisch) wird entschieden, ob das Kind zukünftig inklusiv in der Regelschule (Rhönschule) 

oder in der Förderschule (Anne-Frank-Schule) beschult werden soll. 

Im Falle einer inklusiven Beschulung an der Rhönschule besucht das Kind den 

Unterricht an der Rhönschule, wobei stundenweise eine Förderschullehrkraft der 

Anne-Frank-Schule unterstützend dem Unterricht beiwohnt (leider handelt es sich 

hier in der Regel nur um 2- 3 Stunden pro Woche, da die Stundenzuweisung von 

Ministeriumsseite sehr knapp bemessen ist). 

 

http://www.rhoenschule.de/


Zur Verbesserung dieser Personalsituation und zur Optimierung der Arbeit in den 

einzelnen Klassen praktiziert das Schulzentrum Gersfeld das Modell der sog. 

Kooperationsklassen. In einer Klasse werden gemeinsam Rhönschüler (ca. 75%) und 

Anne-Frank-Schüler (ca. 25%) beschult mit der Konsequenz, dass ca. die Hälfte aller 

Stunden in einer Schulwoche zwei Lehrkräfte (eine aus der Rhönschule und eine aus 

der Anne-Frank-Schule) eingeplant sind. Die Idee des gemeinsamen Lernens kann auf 

diese Weise schülerorientierter und effizienter gestaltet und organisiert werden. 
 

Im Schuljahr 2018/19 gibt es in den Jahrgängen 5 + 6 (Förderstufe) sowie 7 – 9 

(Hauptschule) jeweils eine Kooperationsklasse. Als unterstützende und beratende 

Lehrkräfte der Anne-Frank-Schule sind im Einsatz: 

Anja Kreysch (Kl. 5 + 6), Franziska Schmitt (Kl. 7 + 8) und Dominik Bott (Kl. 9). 

Diesbezüglich erweist sich die räumliche Nähe der drei Schulen in Gersfeld als ein 

bedeutender Standortvorteil, um den uns viele Schulen im Landkreis Fulda beneiden. 

Überdies sind alle drei Schulleitungen, um eine Optimierung der Lernbedingungen vor 

Ort bemüht- in allen Jahrgangsstufen und in allen Schulformen.  

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an den Schulleiter der Anne-Frank-Schule 

Gersfeld Andreas Stengel, der mit viel Engagement, einem hohen Maß an Flexibilität 

und einem stets sehr schülerorientierten Interesse die Rhönschule vorbildlich unter-

stützt und so für umsetzbare Lern- und Arbeitsbedingungen vor Ort sorgt. 

   

Innensanierung der Rhönschule schreitet weiter voran – Geduld ist angesagt! 

Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 konnte bereits der dritte Bereich mit neuen 

Räumen (das sog. dritte Klassencluster) eröffnet und in „Schülerhände“ übergeben 

werden. Damit ist die Förderstufenebene jetzt fast vollständig renoviert und vor 

allem die zukünftigen Klassen 5 und 6 kommen bereits in den Genuss neuer Räumlich-

keiten. Lediglich die benachbarten WC-Bereiche und zwei angrenzende Differen-

zierungsräume müssen bis zu den Herbstferien noch fertig gestellt werden. Der 

nächste große Bauabschnitt sind nun die Bereiche Kunst und Musik, die aufgrund 

verschiedener notwendiger Nebenerscheinungen (u.a. Einbau eines behinderten-

gerechten Aufzuges und komplette Neuinstallation der Brandschutzanlage an der 

Rhönschule) etwas zeitaufwändiger werden und das komplette Schuljahr 2018/19 in 

Anspruch nehmen werden. Zusätzlich müssen wir im Schulstraßenbereich improvi-

sieren, da wichtige Versorgungsleitungen bereits vorinstalliert und durch die zentrale 

Mitte geführt werden müssen. Hierzu wurden die Deckenplatten in der Schulstraße 

entfernt, so dass sich ein leichter „Rohbaucharakter“ in unserer Pausenhalle nicht 

vermeiden lässt. Im Folgeschuljahr soll dann die Schulstraße mit Cafeteria und neuer 

Technikbühne für die zukünftige Schulaula angepackt werden. 

Die Bauverantwortlichen (Gebäudemanagement des Landkreises Fulda) sind um einen 



zügigen Ablauf bemüht, müssen jedoch gleichzeitig dafür sorgen, dass der Schulbe-

trieb möglichst ungestört weiterlaufen kann – eine nicht immer einfache Gratwan-

derung für alle Beteiligten und Verantwortlichen.  

Insofern darf ich hier noch um ein wenig Geduld und Durchhaltevermögen bitten und 

bedanke mich bereits im Voraus für Ihr Verständnis! Das Warten lohnt sich für ein 

zukünftiges Lernen und Leben in einer modernen Schullandschaft im Sinne einer 

zukunftsorientierten Ausbildung und Qualifikation der nächsten Schülergenerationen 

an der Rhönschule. Wir freuen uns schon darauf!  

 

Wer hat noch Interesse an Schülerplanern für das aktuelle Schuljahr 2018/19? 

Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder einen rhönschuleigenen Schuljahresplaner (HA-Heft 

mit Serviceteil und Rhönschulinformationen) für ein komplettes Schuljahr zum Preis von 5€ 

zu erwerben. Leider wurden in verschiedenen Klassen Planer vorreserviert und bisher noch 

nicht abgeholt. Wer also noch Interesse an einem solchen Planer hat: einfach 5€ mitbringen 

und im Geschäftszimmer den Planer mitnehmen! Greifen Sie zu!   
 

     Parkplatz „Rhönschule“ bleibt unfallriskantes Areal !!! 

Trotz der zusätzlichen Beschilderung des Rhönschulparkplatzes wird das Areal 

regelmäßig zum Abholen oder Bringen von Kindern benutzt. Der Schulparkplatz ist 

hierfür nicht geeignet, da die Kinder zwischen den Bussen und den anfahrenden Autos 

einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind. Dies ist das Ergebnis einer erneuten 

Besichtigung mit der unteren Verkehrsbehörde und den Verantwortlichen des 

Landkreises. Eine Zufahrt zur Bushaltestelle und zum Parkplatz ist auch weiterhin 

nur für die Schulbusse und das Schulpersonal gestattet. Bitte beachten sie diese 

Regelung im Sinne der Sicherheit unserer Rhönschüler! Zum Abholen dienen die 

Haltebuchten gegenüber der Grundschule. Das Befahren des Schulparkplatzes stellt 

eine Ordnungswidrigkeit dar! Die Polizei Hilders wird in den nächsten Wochen und 

Monaten regelmäßig präsent sein! 
 

 

Förderverein der Rhönschule                 „Jeder Cent zählt und hilft uns!!!“ 

Mit Ihrer Spende helfen Sie bei der Entwicklung der Rhönschule mit. Jeder Cent 

wird für die Schülerinnen und Schüler der Rhönschule bereitgestellt. Sie können 

natürlich auch gerne Mitglied im Förderverein werden. Der Mindestbeitrag beträgt 

nur 12 Euro im Jahr. Bei Rückfragen gibt Frau Rahm gerne Auskunft: 06654-7081. 

Sparkasse Fulda, DE 07 5305 0180 0002 010407. 

Hinweis: Dank des Fördervereins konnten schon viele Wünsche im Bereich von 

Anschaffungen (z. B. für den naturwissenschaftlichen Unterricht, verschiedene 



Sportangebote, die Fachbereiche Kunst und Musik, moderne IT-Angebote wie unsere 

Lego-Roboter,…) relativ zügig erfüllt sowie verschiedene Projektideen und Arbeits-

gemeinschaften unterstützt werden. 

Jeder Cent kommt letztlich unseren Schülerinnen und Schülern – und somit auch 

Ihren Kindern – zu Gute! Deshalb: Treten Sie bei oder spenden Sie, auch für Ihre 

Kinder und für die Schulgemeinschaft! Bereits im Voraus DANKE für Ihre 

Unterstützung!  

Mit Blick auf das erste Schulhalbjahr 2018/19 noch ein paar Termine 

zum Vormerken:  
 

Fr, 21.09. – Do, 27.09.2017: Projektprüfungen Hauptschule (9Ha, 9Hb) 

Fr, 28.09.: nur 3 Std. Unterricht, danach Beginn der Herbstferien (2 Wochen) 

Mo, 15.10.: Schulanfang nach den Herbstferien (pünktlich um 8.00 Uhr)  

Mo, 15.10. – Fr, 26.10.: Betriebspraktikum der Klassen 9Ha, 9Hb (2 Wochen) 

Mi, 24.10. + Do, 25.10.: Präsentationsprüfungen Realschule (10Ra u. 10Rb) 

Do, 22.11: Elterninformationsabend weiterführende Schulen nach Klasse 9/10 

               (um 19.30 Uhr in der Schulstraße; vor allem für die Klassen 10Ra, 10Rb, 10G) 

Do, 06.12.: Mathematikwettbewerb in den 8. Klassen (hessenweite Vergleichsarbeit) 

Fr, 21.12.: nur 3 Std. Unterricht, Beginn der Weihnachtsferien (bis 13.01.2019) 

Mo, 14.01.2019: Schulanfang nach den Weihnachtsferien 

Di, 22.01.2019: Zeugniskonferenzen für alle Klassen für die Halbjahreszeugnisse 

Fr, 25.01.2019: Tag der offenen Tür (14.00 bis 17.00 Uhr) 

Fr, 01.02.2019: nur 3 Std. Unterricht, 3. Std. Zeugnisausgabe (Ende 1. Halbjahr) 
 

Ich freue mich auch in diesem Schuljahr auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit und 

darf bei dieser Gelegenheit noch einmal die Worte unseres Schuleltern-beiratsvorsitzenden 

Björn Seibert zitieren, die er an der Einschulungsfeier der neuen 5. Klassen geäußert hat: „An 

der Rhönschule wird miteinander gesprochen und nicht übereinander! Bringen Sie den Lehr-

kräften ein positives Grundvertrauen entgegen.“ Nur wenn alle Beteiligten (Schüler, Eltern u. 

Lehrkräfte) im Sinne einer gesunden Entwicklung und Förderung der Kinder kooperieren, kann 

Schule gelingen! Packen wir das neue Schuljahr 2018/19 gemeinsam an: beide Seiten (Schule 

und Elternhaus) stehen in der Erziehungsverantwortung und nur offen, verbindlich und 

konstruktiv kann das Zusammenspiel funktionieren. Lernen kann und soll möglichst viel Freude 

bereiten, aber Lernen bedeutet auch regelmäßiges und intensives Arbeiten sowie manchmal 

auch „anstrengen und durchbeißen“. Schließlich soll Schule für das spätere Leben vorbereiten 

und unsere Schülerinnen und Schüler lebens-, gesellschafts- und arbeitsfähig machen! 
 

In diesem Sinne eine gute Zeit und herzliche Grüße 

Marco Schumacher 

(Schulleiter) 


