
Willkommen an der 
Rudolf-Koch-Schule



Bestimmt bist du schon neugierig! 

Los geht’s! Wir zeigen dir die Schule.



Du stehst gerade vor der 
Schule.



Rechts kannst du dein Fahrrad
abstellen und am Kletterstein
klettern.



Bei den Pfeilen oder ein bisschen weiter rechts wird
dein Klassenraum sein.
Findest du die Tischtennisplatten?



Das offene Klassenzimmer –
Manchmal wird auch draußen unterrichtet.



Den Schulhof kennst du jetzt.

Es wird Zeit, deinen Klassenraum zu suchen.

Erinnerst du dich an den Eingang? Da geht’s lang!



Du bist jetzt im Foyer. Hier kannst du auch deine
Pausen verbringen.
Folge den Pfeilen zu den Treppen zur Aula.



In der Abi-Zeit sieht die Aula immer so hübsch aus.

Komm’ zu uns in den zweiten Stock!



Super, du hast den C-Trakt gefunden.

Hier sind drei Klassenräume. Der vierte ist da drüben.



So könnte dein Klassenraum aussehen!



So sehen dich die Lehrkräfte.



Liest du gerne?

In deiner Klasse gibt es eine eigene Klassenbücherei!



Die Mediathek im 1. Stock gefällt dir bestimmt.
Du kannst an den Computern arbeiten, Bücher
ausleihen und lesen. Psst, bitte leise.



Du hast Nachmittagsunterricht oder
bist in der Betreuung angemeldet?



Hast du Essen bestellt oder plötzlich
Hunger?

• Gehe in die Cafeteria um deine online  

bestellte warme Mahlzeit zu bekommen.

• Am Kiosk kannst du in den Pausen

belegte Brötchen, Stückchen, Getränke

und vieles mehr kaufen.



Im Betreuungsraum kannst du 
deine Zeit verbringen oder etwas
ausleihen.

Zum Beispiel:

• Bälle

• Spiele

• Comics

• Bücher

Um 13:30 Uhr gehen wir in den Klassen-

raum, damit du deine Hausaufgaben

erledigen kannst. 



Hast du Fragen zur Betreuung oder brauchst du 
jemanden zum Reden?

Melde dich bei Margret Witte (Diplomsozialpädagogin) oder

Jannice Welte (Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin M.A.):

margret.witte@schule.hessen.de jannice.welte@schule.hessen.de

mailto:margret.witte@schule.hessen.de
mailto:jannice.welte@schule.hessen.de


Fee-Alin Angetter ist UBUS-
Fachkraft (Sozialarbeiterin M.A.)

Ihr Schwerpunkt lautet “Vielfalt stärken!”
Du kannst sie gerne jederzeit ansprechen!



Verletzungen, 
Gesundheitsfragen oder
andere Sorgen?

Carmen Hofmann-Heßler ist unsere

Schulgesundheitsfachkraft.

Du findest sie im Sanitätsraum im

Erdgeschoss direkt neben dem 

Aufzug.



Hast du Lust auf eine AG?

Zwischen

• Robotik

• Schulgarten

• Jonglieren

• Fußball

• Koreanisch

und vielen weiteren ist bestimmt 

etwas für dich dabei!



Jetzt kennst du die RKS schon ein wenig.
Es gibt aber noch viel mehr zu entdecken..

Wir freuen uns schon auf dich.
Worauf freust du dich am meisten?



Mitwirkende an der Präsentation:

Jannice Welte

Margret Witte

Aus der 5b und 5c:

Emilya-Sophie

Manuel


