
 
 

 

• Alle drei allgemeinbildenden Schulzweige bei 
hoher Durchlässigkeit unter einem Dach! 

• Beibehaltung des G9‐
Konzepts (13 Schuljahre bis 
zum Abitur) mit 
durchgängigem 
Gymnasialzweig im Haus! 

• Förderung von Spitzenleistungen auf der einen 
Seite und Trainings‐ und Unterstützungsangebote 
auf der anderen Seite! 

• Gleitender Übergang von der Grundschule in die 
Schulzweige! 

• Attraktives Angebot an Grund‐ und Leistungs‐
kursen in der gymnasialen Oberstufe! 

• Teilnahme der Schüler des Realschul‐ und Haupt‐
schulzweiges am Unterricht des höheren Niveaus  
bei Eignung in den Fächern Mathematik und 
Englisch bis zur Klasse 8! 

• Pädagogische Mittagsbetreuung und offene 
Ganztagsschule (im Aufbau) an der RHS mit 
zahlreichen freiwilligen Nachmittagsangeboten 
und einem sehr umfangreichen Wahl‐ und 
Wahlpflichtangebot! 

• Eine zentrale verkehrsgünstige Lage! 

• Renovierte und neue Gebäude mit erstklassiger 
Ausstattung, großzügiger Schülerarbeitsbibliothek 
und angenehmen Lern‐ und Arbeitsklima! 

• Ein motiviertes Kollegium, das untereinander eng 
kooperiert, und gemäß unserem Leitbild den 
Schülerinnen und Schülern persönlich zugewandt 
ist! 

 

 
 

 
 
wurden in den letzten Jahren gründlich renoviert, 
teilweise umgestaltet und kürzlich durch einen 
Neubau erweitert, in dem auf über 600 m2 Platz für 
die besonderen Angebote einer Ganztagsschule 
geschaffen wurde, wie z.B. eine Schüler‐Cafeteria, 
ein Speiseraum und ein Internet‐Café. 
 

 
 

 

 
 
► In der Förderstufe (5. und 6. Schuljahr) bleiben die 
Kinder im Klassenverband zusammen. ´Soziales Lernen´, 
die Förderung des selbständigen Arbeitens und die 
Steigerung des Leistungsvermögens spielen in unserer 
Förderstufe eine zentrale Rolle. 

► Wir bilden in der Förderstufe Schwerpunktklassen: 
Dies sind Profilklassen mit besonderem Angebot wie die 
NaWi‐Klasse, Kunst‐Klasse, Musik‐Klasse, Theater‐
Klasse und Aktiv‐Klasse. 

► In Mathematik und Englisch wird der Unterricht im 6. 
Schuljahr in A‐, B‐ und C‐Kursen unterrichtet. 

► Für Kinder, die den Gymnasialzweig besuchen wollen, 
wird bereits in der 5. Klasse mit der zweiten 
Fremdsprache (Latein oder Französisch) als Schnupper‐
unterricht begonnen. 

► Nachmittags gibt es einen eigenen Mittagstisch im 
Neubau, Hausaufgabenhilfe und im Rahmen einer 
kulturell und sportlich orientierten Nachmittags‐
betreuung Wahlangebote, die auch in Kooperation mit 
dem Schulträger und Sportvereinen angeboten werden. 

► Das systematische Methoden‐, Kommunikations‐ 
und Teamtraining wird  von hier aus ausgehend im 
Gymnasialzweig und dem Realschul‐ und Hauptschul‐
zweig  (ab dem 7. Schuljahr) fortgeführt. 

► Ein umfangreiches Angebot an Wahl‐ und Wahl‐
pflichtkursen  für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 wird 
neigungsorientiert von uns angeboten ( zur Zeit. ca. 60 
Kurse). Diese Kurse können alle interessierten Schüler 
zusätzlich belegen, soweit Plätze frei sind. 

► Ein Schüleraustausch besteht z. Zt. mit Schulen in 
Frankreich, Italien, den USA (und Israel im Aufbau). 
Darüber hinaus arbeitet die RHS im Rahmen der 
Comenius‐Projekte mit Schulen in Tschechien, Italien, 
Frankreich, Ungarn, Rumänien und Griechenland 
zusammen. 


