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RKS — Mitteilungen und Neuigkeiten 

zum Schuljahr 2016/2017 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Schulgemeinde, 

hallo allerseits! 

 

Die Schule ist nach den Sommerferien 

wieder „online“ mit vielen Neuigkeiten 

und „EinBlicken“ (siehe Beitrag 

KulturSchule) – wir begrüßen Sie und euch 

ganz herzlich. 

Wir kennen vielfältige Rituale, die vor 

allem in den Ferien besonders 

ausgelebt werden können (laaaange 

ausschlafen – chillen, bis es langweilig 

wird…). Es gehört  auch dazu, dass wir 

die täglichen Routinen und Rituale 

mal in den Urlaub schicken, Zeit 

vertrödeln und uns treiben lassen, 

schlafen, lesen, Ferien machen von 

der Arbeit und vom Stress.  
 

Stress ist eigentlich etwas für die 

Erwachsenen. Wir beobachten aber 

immer häufiger, dass auch unsere 

Schülerinnen und Schüler nicht nur 

vor Prüfungen in Stress geraten und 

unter Druck stehen.  

 

Rituale können hier ein wenig helfen. Sie bringen große 

Erleichterung im Schulalltag, weil sie Klarheit, Struktur und 

damit Ruhe schaffen. Rituale geben den Schülerinnen und 

Schülern Halt im täglichen Miteinander und bauen Ängste 

ab… 

Dazu gehört ein umfassendes Konzept, das auch 

ganzheitliche Ansätze verfolgt. Unsere Mediathek bietet 

nicht nur Medienausleihmöglichkeiten, sondern wird 

nachmittags zu einer Lern-Ruheoase. Unsere Lehrkräfte 

bieten fachliche und emotionale Unterstützung in 

entschleunigter Atmosphäre an. Es gilt das Motto: Fragt 

uns Löcher in den Bauch und stärkt euch im neu 

eingerichteten 50-Cent-Café.   

 

Wir haben fachliche Unterstützung von ehemaligen 

Schülerinnen und Schülern hinzugewonnen, die unser 

Fachsprechstundenteam bis zum Studienbeginn mit vielen 

zusätzlichen Stunden bereichern. In diesem 

Zusammenhang muss unbedingt  

noch kurz an die sehr gelungene 

„Akademische Abiturfeier 2016“ 

erinnert werden (siehe auch 

Beitrag B. Hofmann). 

 

So gehört es nun auch zu unserem 

jährlich wiederkehrenden Ritual, 

dass wir Sie und euch mit diesen 

Mitteilungen über Neuigkeiten 

zum aktuellen Schuljahr 

informieren wollen und immer 

wieder „EinBlicke“ in bevor-

stehende Projekte geben 

möchten.  

 
Apropos: 

Ein herzliches Willkommen an die 

neuen Fünftklässler, die 

Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der 

gymnasialen Oberstufe und einige weitere neue 

Schülerinnen und Schüler. Der Wechsel an die weiterfüh-

rende Schule und die Oberstufe ist aufregend! Wir haben 

vier neue 5. Klassen und 7. Klassen in der 

Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Unsere 

Schülerzahl ist weiter gestiegen, so dass wir v.a. räumlich 
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F&Qs auf der Homepage 

Themen wie diese:  

Erziehungsvereinbarung - Mitteilungsheft  
Kopiergeld  
  
Versetzungsbestimmungen  
Sekretariat 
Entschuldigung im Krankheitsfall 
Befreiung vom Sportunterricht 

… und viele weiteren Fakten und 
Hinweise  finden Sie ab sofort auf der 
Homepage, die ständig aktualisiert wird! 

bereits unsere Kapazitätsgrenzen 

erreicht und z.T. überschritten 

haben.  

 

Dennoch:  
Die von der Landesregierung 

beschlossene Förderung des ganztägigen Lernens in der 

Grundschule und der Inklusion führt zu einer Verschiebung 

von Lehrerstellen aus der Oberstufe in diese Bereiche. Die 

angekündigten Zuweisungskürzungen wurden nur für die 

Einführungsphase umgesetzt. Alle anderen Kürzungs-

vorhaben wurden nicht umgesetzt. 

 

Auch die angekündigten Kürzungen im Bereich des 

Sozialindexes haben uns nicht getroffen. Wir können Ihnen 

und euch von einer guten Lehrerversorgung berichten. 

Diese gute Stundenzuweisungssituation ermöglicht es uns, 

im Rahmen des individuellen Lernens umfangreiche 

Angebote zu machen: großzügige Ausstattung mit 

Fachsprechstunden, IndLern = individuelles Lernen in den 

Fächern Deutsch und Mathematik (jede/r Fachlehrer/in 

macht ihren/seinen Schülerinnen und Schüler besondere 

zusätzliche fachliche Lernangebote und verfügt über den 

Unterricht hinaus über deutlich mehr Zeit), Lernzeiten in 

den Jahrgangsstufen 5+6, riesiges 

Arbeitsge-meinschaftsangebot mit 

besonderen Specials… 

 

„Der Rat der Weisen“, eine 

Arbeitsgruppe von Kolleginnen und Kollegen hat  sich im 

vergangenen Schuljahr mit 

Kürzungsmaßnahmen und Prioritäten-

setzungen intensiv beschäftigt, alle 

Bereiche unter die Lupe genommen und 

schließlich festgestellt, dass an der RKS 

keine Stunden im „Gießkannenprinzip“ 

vergeudet werden. Auch wenn die 

zurückgenommenen Kürzungen den 

„Rat der Weisen“  nun arbeitslos 

gemacht hat, so wurde mit der nötigen 

Transparenz eine Selbst-evaluation 

durchgeführt, die ein hohes Maß an 

Partizipation des Kollegiums an 

Steuerungsprozessen aufweist und uns 

in unseren Prioritätensetzungen 

bestätigt. 
 

Wir wünschen euch, liebe Schülerinnen und Schüler, gutes 

Gelingen!   

 

Christiane Rogler 

Schulleiterin 

 

 

 

 

Wichtige Änderungen in der 

Oberstufen- und Abiturverordnung 

Mit Verordnung von 13. Juli 2016 treten einige wichtige 

Änderungen in der Oberstufen- und Abiturverordnung in 

Kraft. Einige wenige Änderungen gelten ab sofort für alle 

Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe, die 

meisten allerdings betreffen nur diejenigen Schülerinnen 

und Schüler, die jetzt in die Einführungsphase gekommen 

sind und 2019 ihre Abiturprüfung ablegen werden. 

 

Ab sofort und für alle gilt, dass es nur noch maximal zwei 

Notenpunkte Abzug wegen schlechter Rechtschreibung 

gibt, auch im Fach Deutsch: Liegt der Fehlerindex, also die 

Anzahl der Fehler mal hundert geteilt durch die Anzahl der 

Wörter, über 3,0 und unter 6,0, so wird ein Notenpunkt 

abgezogen. Liegt der Fehlerindex über 6,0, werden zwei 

Notenpunkte abgezogen. Dennoch lohnt es sich weiterhin 

für die Schülerinnen und Schüler, an ihren Fähigkeiten im 

sprachlichen Ausdruck und der korrekten Orthographie zu 

arbeiten, denn korrekt und klar ausgedrückte 

Zusammenhänge führen selbstverständlich immer auch zu 

besseren inhaltlichen Leistungen. 

 

Das HKM hat klargestellt, dass 

das Zählen der Wörter bei 

Klausuren und im schriftlichen 

Abitur zu den Pflichten der 

Schülerinnen und Schüler – nach Beendigung der 

Bearbeitungszeit - gehört. Das war an der Rudolf-Koch-

Schule nie in Frage gestellt, 

wohl aber in anderen 

Schulamtsbezirken, wie in der 

Presse zu lesen war. 

Nur für diejenigen 

Schülerinnen und Schüler, die 

ab dem 2016/2017 in die Ein-

führungsphase kommen, gilt:  
Die Klausuren in den 

modernen Fremdsprachen 

(Englisch, Französisch, 

Spanisch) werden nicht mehr 

nach Fehlerindex bewertet, 

sondern  gemäß dem „Erlass 

zur kriteriengeleiteten 

Bewertung in den modernen Fremdsprachen“, der 

demnächst veröffentlicht werden soll. Die betroffenen 

Fachschaften bilden sich bis zu den Herbstferien in diesem 

Sinne fort. 

 

Änderung der Gewichtung „sprachliche Richtigkeit“, 

„Ausdruck und Textgestaltung“ (60%) und Inhalt (40%), 

statt wie bisher 2/3 zu 1/3 in den modernen 

Fremdsprachen. 

 

Die Termine zur Bekanntgabe der Ergebnisse des 

schriftlichen Abiturs und der Meldung zusätzlicher 

Termine … siehe Homepage! 

www.rudolf-koch-schule.de 
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mündlicher Prüfungen setzt ab 2019 

nicht mehr die Schule, sondern das 

HKM fest. 

 Spätester Entlassungstermin der 

Abiturientinnen und Abiturien-

ten ist nicht mehr der 30. Juni, 

sondern der 9. Juli. 

 Die Lehrpläne werden durch die Kerncurricula ersetzt: 

https://kultusministerium.hessen.de/schule/kerncurri

cula/gymnasiale-oberstufe 

 

Intensivierung der Zusammenarbeit 

mit den anderen Offenbacher 

Oberstufen 

 
Seit vielen Jahren kooperiert die Rudolf-Koch-Schule mit 

der Marienschule, der Albert-Schweitzer-Schule und der 

Leibnizschule, um ein möglichst breites Spektrum an 

Leistungskurskombinationen anbieten zu können. Der 

Mangel an Chemielehrerinnen und -lehrern an der 

Gewerblich-Technischen-Schule (GTS) bereitete die 

Einbeziehung der GTS vor: Zunächst half die 

Fachbereichsleiterin III, Frau Friedrich, an der GTS in 

Abiturprüfungen Chemie als Fachausschussvorsitzende 

aus, im aktuellen Schuljahr nun schickt die GTS neun 

Schülerinnen und  Schüler in den Chemie-LK Q1 

von Herrn Trageser. Wir sind gespannt, wie 

sich die neuen Schüler bewähren.  

Kurzer Rückblick auf das 

Abitur 2016 

 
118 Schülerinnen und Schüler hatten sich zu 

Beginn des Prüfungshalbjahres zur Abiturprüfung 

gemeldet, 101 haben am Ende die Abiturprüfung 

bestanden. Das entspricht einer Quote von ca.  85,6% - 

nach 92,1% im Vorjahr ein deutlicher Rückschlag, mit dem 

wir uns als Schule auseinandersetzen müssen. Es ist noch 

zu früh, um die Ursachen an dieser Stelle ausführlich 

darzulegen. Sagen lässt sich immerhin jetzt bereits, dass 

ein erheblicher Anteil der Prüflinge nicht an den Prüfungen 

scheiterte, sondern kurz vor dem Ziel nicht mehr genug 

Motivation aufbrachte, regelmäßig den Unterricht zu 

besuchen. So kam es, dass Schülerinnen und Schüler die 

Abiturklausuren mitschrieben, dann aber nicht zu den 

mündlichen Prüfungen zugelassen werden konnten. 

Auffällig ist auch, dass es nicht das Pflichtprüfungsfach 

Mathematik war, an dem die Prüflinge scheiterten – ein 

Erfolg der in diesem Bereich investierten 

Sozialindexstunden? 

Besonders erfreulich ist, dass drei Prüflinge die Traumnote 

1,0 erreichten: Neele Schauer, Süha Cakmak und Florian 

Tremmel; alle drei sind hauseigene G8-Schüler, Neele 

hatte sogar eine Jahrgangsstufe übersprungen. Und alle 

drei hatten Mathematik als Leistungskurs! Florian und 

Süha bleiben der RKS noch bis Oktober als Nachhilfelehrer 

im Rahmen der Fachsprechstunden in der Mediathek 

erhalten. So können die Schülerinnen und Schüler  der RKS 

von den Erfolgen der beiden noch ein bisschen profitieren! 

Die Wichtigkeit der Stipendien-Informationsveran-

staltungen von Frau Santamaria wird daran deutlich, dass 

etliche unserer Abiturientinnen und Abiturienten bereits 

von diversen Stiftungen aufgenommen wurden. Es lohnt 

sich offensichtlich, gut vorbereitet zu sein!  

Last but not least war die akademische Feier, ein Novum in 

der Geschichte der Abiturfeierlichkeiten der RKS, ein voller 

Erfolg! Daran wollen und können wir 2017 anknüpfen! 

 
Bernhard Hofmann 

Oberstufenleiter 

 

„Umwelt baut Brücken“ –  
„Umwelt baut Brücken“ – ein abruptes Ende 

 

Die Terroranschläge in der Türkei und die politische 

Entwicklung dort haben dem Projekt ein jähes Ende 

bereitet: Unsere Partnerschüler aus Istanbul konnten uns 

zwar noch im Februar besuchen und die Recherche im 

„darmstadtium“ mit der RKS-Schülergruppe erfolgreich 

durchführen. Leider konnten die beginnenden Freund-

schaften nicht weiter vertieft  werden. Die DBU (Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt) hat Projekt aus Sicherheits-

gründen nach den Anschlägen in Istanbul und 

Ankara storniert.  

 

Es wäre ohnehin der letzte Durchlauf dieses 

kombinierten Umwelt-, Begegnungs- und 

Zeitungsprojekts gewesen. Darüber hinaus 

hätten wir gerne die Schulpartnerschaft mit der 

CAL am Bosporus weitergeführt und vertieft. 

Doch wie lässt schon Bert Brecht in seiner 

„Dreigroschenoper“ singen:  

 

„… doch die Verhältnisse – sie sind nicht so.“ SCHADE!  

Jubiläum der RKS 

 
Am 28.5.1957 wurde das Gebäude der Rudolf-Koch-Schule 

eingeweiht.“ 

So ist es auf unserer Homepage zu lesen. 2017 – ein 60-

jähriges Jubiläum und ein Anlass zu feiern? 

 

Es ließe sich ja zumindest festlich („festschriftlich“) darauf 

hinweisen, z.B. so: 
 

 Schüler/innen befassen sich im Fachunterricht 
(über Referat, Präsentation, Facharbeit, etc.) mit 
einzelnen Werken oder Werkgruppen Rudolf 
Kochs, zum Beispiel in Biologie mit dem 
Pflanzenbuch, oder in Erdkunde mit seiner 
Deutschlandkarte, oder in Religion mit seinen 
Schrifttafeln oder Schriftteppichen oder in Kunst 
mit seinen Portraits, Zeichnungen, Stillleben, 
Schriften, etc. 
…oder, oder, oder. 
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 Diese Arbeiten werden 
gesammelt und in einer 
professionell aufgemachten 
Broschüre veröffentlicht. 

 Die Mitarbeiter des 
Klingspormuseums und 
unsere Schulkünstlerin 

würden sich begeistert an diesem Projekt 
beteiligen. 

 Kulturschule könnte damit sichtbar gemacht 
werden in fachübergreifenden Zusammen-
hängen, in der Kooperation mit außerschulischen 
Partnern und nicht zuletzt in der 
Auseinandersetzung mit dem Namenspaten der 
Schule … 
 

Lust zur Mitarbeit? 
 

Elmar Gerhart 

Stellv. Schulleiter 

 

KulturSchule 
 

Im Herbst 2015 wurde die RKS als KulturSchule zertifiziert.  

Das historische Ambiente im Schloss Rauischholzhausen 

bildete den festlichen Rahmen für die Übergabe des 

Zertifikats am 25.11.2015. Von offizieller Seite aus wurde 

von Herrn Kuntze (Hessisches Kultusministerium, 

Abteilungsleiter I, Qualitätsentwick-

lung, schulformübergreifende 

Bildungsaufgaben) unsere ausge-

zeichnete Arbeit an den Schulcurricula 

besonders gewürdigt. 

 

Das ganze Kollegium hat sich am 

Prozess beteiligt. Viele Kolleginnen und 

Kollegen haben Fachforen zu 

fächerverbindenden und kreativen 

Themen besucht und ihre Erfahrungen 

im Unterricht umgesetzt. Alle 

Fachschaften haben künstlerisch-ästhetische Zugänge in 

den Schulcurricula der Klassen 5 bis 9 (10), deren Basis die 

Bildungsstandards und das kompetenzorientierte 

Unterrichten sind, eingefügt und es sich zur Aufgabe 

gemacht, diese umzusetzen, kritisch zu reflektieren und 

gegebenenfalls Änderungen und Neuerungen 

einzuarbeiten. 

Kreativität und Lebendigkeit zeigen sich an der Rudolf-

Koch-Schule im ganzen Haus. Neben wechselnden 

Ausstellungen des Leistungskurses Kunst und 

verschiedener Kunst-kurse sowie  vielfältigen Vor-

führungen im Darstellenden Spiel, präsentierten 

Schülerinnen und Schüler besonders an unserem Kulturtag 

am 12.Juli 2016 unter dem Motto „Auf….“  auf 

phantasievolle Weise, was sie im Unterricht erarbeitet 

haben. 

 

Eine besondere Freude ist es, dass die Rudolf-Koch-Schule 

in diesem Schuljahr  eine Kunstausstellung in den 

Räumlichkeiten des Hessischen Kultusministeriums mit 

Arbeiten aus dem Kunstunterricht gestalten darf. Unter 

dem Motto „EinBlick“ wird im Frühjahr die Vernissage 

stattfinden. 

 

KulturSchule heißt aber auch Weiterentwicklung. Dabei 

haben wir uns vorgenommen, in diesem Schuljahr Inhalte 

und Rahmenbedingungen des Wahlunterrichts der Klassen 

5 bis 7 (1. Halbjahr) zu überdenken und gegebenenfalls 

anders zu strukturieren, um dem Anspruch, dass jedes 

Kind seine Kunst entdecken und später verfolgen kann, 

gerecht zu werden. Kreative Unterstützung erhalten wir 

auch weiterhin von unserer Schulkünstlerin Tanja 

Leonhardt, zahlreichen Kreativen, die in der Projektwoche 

unser Lehrerteam unterstützen, und dem Klingspor-

Museum, das nicht nur Raum, sondern vor allem mit 

vielfältiger und anschaulicher Buchkunst zur Bereicherung 

des Unterrichts beiträgt. 

 

Fremdsprachenassistentin 

 
Erfreulicherweise wurde uns für dieses Schuljahr eine 

Fremdsprachenassistentin in Französisch zugewiesen. Frau 

Pauline Pédoussaud wird sowohl an der Gewerblich-

Technischen-Schule als auch an der RKS mit einigen 

Stunden die Fremdsprachenkurse unterstützen. 

 

Schüleraustausch mit 

Frankreich 

 
In diesem Schuljahr haben 

Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 7 bis 9 die Möglichkeit, an 

einem der beiden 

Schüleraustauschprogramme mit 

Frankreich teilzunehmen. Die Gruppen 

reisen entweder zu unserer 

Partnerschule nach Anduze oder nach 

Saint-Geniés-de Malgoirès. 

 

Sabine Blau  

Fachbereichsleiterin für das Aufgabenfeld I 

 

Politisches Leben an der RKS 

 
Vor zwei Jahren haben wir die erschreckenden 

Nachrichten über das Entstehen des „Islamischen Staates“ 

im Irak und Syrien wahrgenommen und festgestellt, dass 

sich nicht wenige Jugendliche auch aus der Mitte unserer 

Gesellschaft von dieser Bewegung angezogen fühlten. Um 

die Hintergründe für beides zu verstehen, haben wir, 

Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und 

Schüler uns in zahlreichen Veranstaltungen  mit dem 

Thema des Salafismus und mit möglichen 

Präventionsmaßnahmen auseinandergesetzt. Dies 

mündete darin, dass sich beim vergangenen  
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Pädagogischen Tag im März 2016 die 

ganze Schulgemeinde mit der 

Thematik befasste.  

Als KulturSchule fühlen wir uns 

verpflichtet, aktuelle Themen auf-

zugreifen und im ständigen Dialog 

mit unseren Schülerinnen und Schülern zu stehen. 

 

Ein weiteres Thema, mit dem wir uns an der RKS 

auseinandergesetzt haben, ist die Flüchtlingsproblematik. 

Hier haben sich  viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch 

zahlreiche Schülerinnen und Schüler, ehrenamtlich 

engagiert und über viele Monate hin Deutschkurse für 

Flüchtlinge aus Irak, Syrien, Afghanistan u.a. Ländern 

angeboten. Erst die Schließung der Aufnahmeeinrichtung 

in Offenbach führte zur Einstellung der Kurse. Insgesamt 

zeigte sich eine große Bereitschaft zum Engagement und 

zur Realisierung einer gelebten Willkommenskultur. 

 
Ein anderes Beispiel für die Offenheit unserer Schule zeigte 

sich in der Vorbereitung und Gestaltung einer 

Podiumsdiskussion zum Thema „Gibt es eine gerechte 

Wirtschaft?“, die zwei PoWi-LKs  durchgeführt haben. Im 

Rahmen der Abschlussveranstaltung des Funkkollegs 

Wirtschaft am Ende des vergangenen Schuljahres, die an 

der RKS stattfand, zeigten viele Schülerinnen und Schüler 

ihre Kompetenzen zu argumentieren und Positionen 

kritisch zu reflektieren. Aus dieser 

Veranstaltung heraus ist jetzt ein 

neues Projekt mit dem Titel: 

„Wa(h)re Werte – Die Wirtschafts-

Forscher“ entstanden, bei dem sich 

die 8. Klassen in diesem Schuljahr 

mit den Zusammenhängen 

zwischen Wirtschaft und Politik, 

Fragen der Nachhaltigkeit, dem 

Umgang mit Ressourcen etc. 

beschäftigen werden.  

Dieses Beispiel zeigt, dass sich die Schülerinnen und 

Schüler bewusst werden können, dass die Behandlung 

gesellschaftlicher Themen nicht nur Lernen für die nächste 

Klausur bedeutet, sondern dass die Öffnung des 

schulischen Rahmens dazu führt, eine Brücke zwischen 

Schule und Gesellschaft zu schlagen sowie an der Debatte 

gesellschaftsrelevanter Themen  teilzuhaben. 

 

Selbstverständlich führen wir auch als Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage in diesem Schuljahr die 

Diskussion weiter, wie wir Diskriminierung begegnen und 

uns für den wertschätzenden Umgang miteinander 

sensibilisieren. Dazu wird im nächsten Jahr auch wieder 

ein SoR-Tag durchgeführt. 

 
Insgesamt kann man sagen, dass wir sehr bemüht sind, 

Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, sich Positionen 

und Meinungen zu erarbeiten, diese auch selbstbewusst 

zu vertreten  und sich im Meinungsaustausch mit anderen 

um den richtigen Weg auseinanderzusetzen nach dem 

Gedanken von Willy Brandt: 

„Wir brauchen die Herausforderung der jungen 

Generation, sonst würden uns die Füße einschlafen.“ 

 

Gisela Teichmann 

komm. Fachbereichsleiterin für das Aufgabenfeld II 

 

Experimentieren und mehr… 

 

In der AG „Wir forschen (SII und Klasse 9)“ hatten sich im 

Schuljahr 2015/16 experimentierfreudige Schülerinnen 

und Schüler recht anspruchsvolle Themen ausgesucht, die 

sie mit wissenschaftlichen Methoden und ungeheuer viel 

Engagement und Spaß erforschten. Eine Schülergruppe 

untersuchte, ob es effizienter ist, wenn man zweimal vier 

Stunden schläft, anstatt acht Stunden am Stück. Die 

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass eine durchgängige, 

mindestens achtstündige Schlafphase zu einer eindeutigen 

besseren Belastbarkeit führt. Ein zweites Forscherteam 

erforschte das Sozialklima innerhalb der Klassen der 

Jahrgangsstufen 6, 7 und 9. Die Gruppe fand heraus, dass 

eventuelle Angriffe in erster Linie verbal erfolgen, 

Cybermobbing und physische Gewalt dagegen keine große 

Rolle spielen. Das Klassenklima scheint mit höherer 

Jahrgangsstufe immer besser zu werden. Im zweiten 

Schulhalbjahr suchten die jungen Forscherinnen und 

Forscher die winzigen, im Moos 

lebenden Bärtierchen (Tardigrada). 

Neben diesen faszinierenden 

Überlebenskünstlern untersuchten sie 

auch andere im Moos lebende Tiere. 

Kulturtag 2016: Physik und 

Kultur auf einer Welle  

 

Physik ist öde und hat mit Kultur nichts zu tun? Weit 

gefehlt! An der Rudolf-Koch-Schule in Offenbach waren 

beim Kulturtag 2016 unter dem Motto „Auf” nicht nur 

Musik, Schauspiel und Tanz live zu sehen und zu hören, 

auch die AG „Experimentalphysik (7-9)“ leistete einen 

spannenden Beitrag. Vier Schüler der Klasse 8c führten die 

Besucherinnen und Besucher mithilfe einer gelungenen 

Experimentier-Show in die wunderbare Welt der Wellen 

ein. Die Nachwuchsforscher erläuterten die experimentell 

erzeugten akustischen und optischen Eindrücke auch für 

physikalische Laien kenntnisreich und verständlich mithilfe 

selbst geschriebener Texte. Nach ca. 20 Minuten war man 

über den Unterschied von Schwingung und Welle, die 

Funktionsweise von Musikinstrumenten und die 

Überlagerung von mechanischen und elektromagnetischen 

Wellen bestens informiert. Ohne Physik gibt es nun einmal 

keine Musik. Sei es im klassischen Konzert, auf der 

heimischen Party oder als Hintergrundmusik im Theater – 

Physik und Kultur liegen sehr wohl auf einer Welle.  
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Am Ende des Schuljahres fand der 

Fachtag Naturwissenschaften mit 

dem Thema „Differenzierte Zugänge 

im Regelunterricht“ statt. Nach einer 

Vorstellung von Beispielen aus den 

Fächern Biologie, Chemie und Physik 

für die Gruppenarbeit mit unterschiedlichen Möglichkeiten 

der Differenzierung nach Leistungsfähigkeit, arbeiteten die 

Fachgruppen an weiteren Aufgaben, die insbesondere im 

Unterricht der Einführungsphase und der 

Qualifikationsphase eingesetzt werden sollen, um den 

Erwerb von Kenntnissen und Kompetenzen noch stärker 

auf den jeweiligen Lernstand der Schülerinnen und Schüler 

zu beziehen. Im Fach Biologie wurde eine Übungsklausur 

zum Thema „Lactase" erstellt, im Fach Chemie wurden 

Materialien für die selbstständige Erarbeitung von 

Grundlagen der Chemie in der Kompensationsphase 

erarbeitet und im Fach Physik standen u. a. Experimente 

zum Fadenstrahlrohr und zum Fotoeffekt im Mittelpunkt. 

 

Gisela Friedrich (und weitere Kolleginnen und Kollegen) 

Fachbereichsleiterin für das Aufgabenfeld III 

 

Praxissemester seit 2015/2016 wird 

fortgeführt – Studentinnen und 

Studenten an der RKS 

 

Seit dem letzten Schuljahr nimmt die Rudolf-Koch-Schule 

an einem Pilotprojekt der Universität in Frankfurt teil. 

Lehramtsstudentinnen und -studenten müssen nun für ein 

ganzes Semester  in der Schule hospitieren. Sie sollen auf 

diese Weise mehr Zeit  in der Schule verbringen, um 

Unterrichtserfahrungen zu sammeln. Sie nehmen an allen 

Veranstaltungen der Schule teil, beobachten Unterricht 

und halten einige Stunden selbst. Dabei sind sie aber 

grundsätzlich immer in Begleitung einer Lehrkraft.  

Das letzte Schuljahr hat bereits gezeigt, dass die 

Studentinnen und Studenten sehr zufrieden mit dieser 

Regelung sind. Sie haben sich bei uns gut betreut gefühlt 

und sind mit vielen positiven Erfahrungen an die 

Universität zurückgekehrt. 

Dies liegt natürlich zum einen daran, dass wir 

aufgeweckte, freundliche und offene Schülerinnen und 

Schüler haben und zum anderen daran, dass die 

Bereitschaft des gesamten Kollegiums groß ist, die 

Studentinnen und Studenten in die Abläufe einzubinden, 

sich für sie zu engagieren. In Frankfurt haben wir bereits 

einen guten Ruf als Ausbildungsschule. Am 15.09.2016 

erwarten wir die neuen Studentinnen und Studenten.  

 

R. Radloff (Praktikumsbeauftragte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walle walle, manche Strecke,  

 

…dass zum Zwecke unseres RKS-

Wasserschlösschens kein Wasser fließe! 

 

Wie schon häufiger  wurde die RKS von Neptun 

heimgesucht –  halb Offenbach schwamm vor sich hin und 

die RKS nicht weg! DANKE an Herrn Chillioui, der sich 

unermüdlich für unsere Schule einsetzt und sie mit uns 

zusammen hegt und pflegt.  

 

 

 


