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RKS — Mitteilungen und Neuigkeiten 
zum Schuljahr 2015/2016 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Schulgemeinde, 
 
36 Grad und noch heißer…, Ferienzeit vorbei – der Unter-
richt hat wieder voll begonnen und Fahrt aufgenommen.  
Ein herzliches Willkommen an die neuen Fünftklässler und 
die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe. Der Wechsel an die weiterfüh-
rende Schule und die Oberstufe ist aufregend! 
So schrieb die Offenbach Post: „Gerapter Zauberlehrling 
trifft Rudolf, den Koch“ - mit einem Feuerwerk an 
Sprachen und kulturellen Beiträgen begrüßten unsere 6. 
Klässler die ‚neuen 5er‘ in dieser Woche. Das ist es, was 
die Rudolf-Koch-Schule als KulturSchule ausmacht: 
Kreativität und Leidenschaft! 
 
Wir wünschen Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, gutes 
Gelingen!   
 
Wer in diesen Tagen mit Anteilnahme die Flüchtlingsdra-
men in den Medien verfolgt, wird sehr schnell merken, 
dass dieses Thema nicht nur eine Aufgabe für die „Ande-
ren“ ist, sondern eine gemeinsame Herausforderung für 
uns alle ist. Das Erlernen der deutschen Sprache wird ein 
sehr zentraler Aspekt für gute Bildungsmöglichkeiten und 
Integration sein.  
 
Unsere großen Ziele sind das gemeinsame Lernen und die 
Integration durch ästhetisch-kulturelle, politisch-histori-
sche und generationsübergreifende Initiativen, um Teil-
habe an der Gesellschaft, Ankommen und Heimatgefühl im 
positiven Sinne zu ermöglichen. Probleme stellen die „Kri-
sen in der Welt“ dar, die Spannungen in der Schulge-
meinde 
produzieren. 
Wenn wir nicht 
handeln, droht 
eine negative 
Dynamik mit 
verheerenden 
Folgen für die 
Gesellschaft. 
Gehandelt wird 
auf mehreren 
Ebenen und mit 

guter Passung. Wir wollen jedem Kind ermöglichen, sein 
künstlerisches Potenzial zu entdecken und zu entwickeln. 
Die Stärkung unserer Jugendlichen und Überwindung von 
Ängsten, Verunsicherungen und Ohnmachtsgefühlen 
sowie der Erwerb von sensiblem Sprachgebrauch und der 
richtigen Terminologie sind uns besonders wichtig. Vielfäl-
tige Projekte unter dem Motto: „An(ge)kommen in einer 
KulturSchule der Vielfalt“ UND: Politisch-historische An-
stöße: „Was mich betrifft, was ich wissen sollte“ UND: 
Generationsverbindende Initiativen: „Was mich bildet – 
lern ich… durchzuführen“ werden wir durchführen. 
 
Einer guten Tradition folgend möchte ich Ihnen zum Be-
ginn des Schuljahres einen Überblick über einige Aspekte 
der aktuellen Schulentwicklung der RKS geben.  
 
Guten Start ins neue Schuljahr! 
 
Christiane Rogler 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F&Qs auf der Homepage 

Themen wie diese:  
Erziehungsvereinbarung - Mitteilungsheft  
Kopiergeld  
Epochalfächer  
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! 

Termine … siehe Homepage! 

www.rudolf-koch-schule.de 
 
Bewegliche Ferientage (wurden vom 
Staatlichen Schulamt Offenbach gem. VOGSV 
§3a, Abs.2 festgelegt): 
Rosenmontag, 08.02.2016 
Freitag, 06.05.2016 (Tag nach Christi 
Himmelfahrt) 
Freitag, 27.05.2016 (Tag nach Fronleichnam) 

http://www.rudolf-koch-schule.de/


 

 
 
Zertifizierung KulturSchule 
 
Vor drei Jahren begab sich die Rudolf-Koch-Schule auf den 
Weg zur KulturSchule, einer Qualifizierungsmaßnahme der 
Hessischen Landesregierung, an der noch wenige weitere 
Schulen in Hessen teilnehmen. 
In diesem Jahr blicken wir der Zertifizierung entgegen, 
letzte Gespräche und Vorbereitungen für die 
Zertifizierungsfeier im November im Schloss 
Rauischholzhausen bei Gießen laufen. 
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 Fachcurricula der Klassen 5 bis 9 (10), deren Basis die 
Bildungsstandards und das kompetenzorientierte 
Unterrichten sind, entwickelt und es sich zur Aufgabe 
gemacht, diese umzusetzen, kritisch zu reflektieren und 
gegebenenfalls Änderungen und Neuerungen 
einzuarbeiten. 
Auch für den Wahlunterricht der Klasse 5 bis zum 2. 
Halbjahr der Klasse 7 liegt ein Curriculum vor. Alle 
Schülerinnen und Schüler nehmen ein Halbjahr am 
Wahlunterricht teil und zwar nach dem Motto „Eine Kunst 
für Jeden“ in den Bereichen Kunst und Buch, Rollenspiel, 
Kreatives Schreiben, Instrumental- und Vokalmusik sowie 
im Bereich der Naturwissenschaften. Das Angebot ist so 
gestaltet, dass jedes Kind im Idealfall nach dem 
Kennenlernen der genannten Fächer eine Fähigkeit 
entdeckt, die möglicherweise in ihm “schlummert“.  Ab 
dem zweiten Halbjahr der Klasse 7 können die 
Schülerinnen und Schüler dann ihre Fähigkeit in 
Arbeitsgemeinschaften vertiefen. 
Kreativität und Lebendigkeit zeigen sich im ganzen Haus. 
Neben wechselnden Ausstellungen der Leistungskurse 
Kunst und verschiedener Kunstkurse, vielfältigen 
Vorführungen im Darstellenden Spiel, gibt es seit der 
Projektwoche eine Installation im Treppenhaus zu den 
Leitideen unserer Schule. Die Künstlerin Corinna Krebber 
hat diese im Rahmen der Projektwoche mit Schülerinnen 
und Schülern aller Jahrgangsstufen visualisiert. 
Zertifizierung heißt für uns aber auf keinen Fall, sich auf 
dem Erarbeiteten auszuruhen. Kulturelles Leben ist an der 
RKS ständig im Fluss. So gibt es bereits am 1. Oktober eine 
Veranstaltung (Ausstellung und Lesung) in der Aula der 
RKS mit Barbara Fahrner zum Thema „Lenz und Leuchte“: 
Frau Fahrner hat Büchners „Lenz“ in seiner „Verrücktheit“ 
graphisch und textlich in ein großartiges Künstlerbuch 
umgesetzt. Das Klingspormuseum und der Freundeskreis 

der RKS haben das Künstlerbuch erworben und somit als 
Anschauungsmaterial für die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe im Rahmen ihrer Deutsch-Pflichtlektüre 
verfügbar gemacht.  
 
Außerdem findet in diesem Schuljahr wieder ein Kulturtag 
statt, bei dem viele Schülerinnen und Schüler ihre 
kreativen Arbeiten, die im Laufe des Jahres entstanden 
sind, präsentieren können. Unsere Schulkünstlerin Tanja 
Leonhardt, die im letzten Schuljahr Projekte zu Goethes  
Faust, zu Büchners Lenz, zur Stadtlyrik in Klasse 8 und 
weiteren kleineren Unterrichtseinheiten mit den 
Kolleginnen und Kollegen durchgeführt hat, wird auch 
dieses Schuljahr wieder im Rahmen des Projektes 
„Offenbacher Brückenschlag“ das Unterrichtsgeschehen 
bereichern. 
Auch die Qualifizierung der Kolleginnen und Kollegen geht 
weiter. Bereits Ende Oktober findet ein Fachforum zum 
Thema Biographie und Identität statt, bei dem kreative 
Unterrichtszugänge vermittelt werden. 
Gespannt sein dürfen wir auf das Weihnachtskonzert am 
15.12.2015 und diverse Theateraufführungen des Fachs 
Darstellendes Spiel und der Theater AG. 

 
Schule ohne Rassismus – mit Courage 
für die Einhaltung der Menschenrechte 
 
Wie Sie alle wissen, sind wir seit einigen Jahren eine „SoR-
Schule“, d.h. eine Schule ohne Rassismus - eine Schule mit 
Courage, die sich zum Ziel gesetzt hat, jeder Form von 
Diskriminierung entgegenzutreten. 
Die Herausforderungen sind seit mehreren Jahren be-
trächtlich:  
Im vergangenen Jahr haben wir uns an verschiedenen 
Punkten in der Schulgemeinde mit dem Phänomen des 
Salafismus beschäftigt und verdeutlicht, dass 
extremistische Meinungen, die Andersgläubige als 
„Ungläubige“ verunglimpfen, nicht mit unserem 
demokratischen Ansatz und den Grundrechten zu 
vereinbaren sind. 
Weltpolitisch hat sich die Radikalisierung im Nahen und 
Mittleren Osten weiter zugespitzt, so dass große 
Bevölkerungsteile jetzt auf der Flucht sind und nicht mehr 
nur an den Außengrenzen der EU stranden. Sie stehen vor 
unserer Tür bzw. sind schon mitten unter uns und WIR 
sind gefordert, hier zu helfen und geeignete Lösungen zu 
finden. 
Als Lehrerkollegium wollen wir dieses Thema an 
verschiedenen Punkten in die Schulgemeinde einbringen 
und  zusammen mit den Schülerinnen und Schülern  sowie 
den Eltern einen Beitrag  zur Integration der Flüchtlinge  in 
unsere Gesellschaft leisten. Die EU darf nicht nur als  
Gebilde verstanden werden, das einen gemeinsamen 
Binnenmarkt öffnet. Sie  soll für die Menschen lebenswert 
sein und ihnen eine sichere Perspektive vor Verfolgung 
und Krieg bieten. Die Grund- und Menschenrechte müssen 
uneingeschränkt gelten. 
Wir laden Sie, liebe Eltern, herzlich dazu ein, sich in der 
Schulgemeinde zu engagieren. Davon lebt unsere 
Gemeinschaft und davon profitieren auch unsere Kinder. 
Je mehr die verschiedenen Sichtweisen in den 
Meinungsbildungs- und Gestaltungsprozess eingebunden 
werden, umso stärker wird unsere Zusammenarbeit und 
umso besser ist die Qualität unserer Schule. 
 



Praxissemester 2015/2016 
 
Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2015/16 absolvieren 
vier Lehramtsstudierende der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt, im Rahmen eines Praxissemesters, 
ein Praktikum über 15 Wochen an der Rudolf-Koch-Schule. 
 
Die Praktikantinnen und Praktikanten sind an vier Tagen in 
der Woche (Mo, Di, Do, Fr) in der Schule und werden von 
Frau Radloff und Herrn Altin betreut.  
Die von den Praktikantinnen und Praktikanten 
angesprochenen Lehrerinnen und Lehrer werden gebeten, 
den Studierenden die Möglichkeit einzuräumen, in den 
jeweiligen Unterrichtsstunden hospitieren zu dürfen und 
Unterrichtsversuche durchführen zu lassen.  

 
Veränderte Zuweisungsfaktoren für Leh-
rerstellen - Oberstufe 
 
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. In den nächsten Jahren 
werden die Zuweisungsfaktoren zunächst für die 
Einführungsphase (Schuljahr 2015/16), dann für die Q1/2 
und schließlich für die Q3/4 (Schuljahr 2017/18) gekürzt. 
Im aktuellen Schuljahr wurde der Zuweisungsfaktor für die 
Einführungsphase von bisher 1,737 Stunden pro Schüler 
auf 1,60165 gekürzt. Bei unseren ca. 170 Schülerinnen und 
Schülern in der E-Phase sind das 23h, also fast eine ganze 
Lehrerstelle. Da wir nicht den Unterricht kürzen können, 
die Wochenstundenzahl pro Schüler bleibt ja unverändert, 
können wir nur größere Lerngruppen machen.  
Dies wirkt sich nicht nur in der E-Phase aus, sondern 
bereits in diesem Schuljahr auch in der Q-Phase, da wir 
bisher unser breites Spektrum an wählbaren Grund- und 
Leistungskursen immer aus der E-Phase mitfinanziert 
haben. Da Besonderheiten unserer Schule wie der 
Anfangsunterricht in Latein oder Französisch als neu 
begonnene zweite Fremdsprache – hier ist der Unterricht 
vierstündig – bei den Stellenzuweisungen nicht 
berücksichtigt werden, müssen wir zusätzlich sparen.  
Spürbare Folge sind Englisch-Leistungskurse und Grund-
kurse mit 27 Schülerinnen und Schülern in der Q1, die wir 
– mangels Lehrerstunden – nicht teilen können.  
Diese Situation wird sich in den zwei folgenden 
Schuljahren noch zuspitzen, wenn die Zuweisungsfaktoren 
auch in der Q1/2 und in der Q3/4 reduziert werden. 

 

„Der Rat der Weisen“, eine KollegInnen-Arbeitsgruppe 
wird sich mit Kürzungsmaßnahmen und Prioritätensetzun-
gen intensiv beschäftigen und für die nötige Transparenz 
bei der Prozessgestaltung sorgen. 

 
Noten lesen kein Problem 
 
Bislang war Musik als musisches Fach in der E-Phase nur 
etwas für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die durch 
guten Musikunterricht in der Sekundarstufe I oder durch 
die Förderung des Elternhauses Noten lesen gelernt 
hatten. Da diese günstigen Bedingungen leider nicht alle 
Offenbacher Kinder genießen können und viele auch Angst 
vor Kunst haben, weil sie nicht zeichnen können, haben in 
den vergangenen Jahren immer mehr Schülerinnen und 
Schüler Darstellendes Spiel als musisches Fach gewählt – 
nicht immer aus Leidenschaft für das Theater, sondern oft 
eben, weil es das kleinere Übel zu sein schien. Das war 
auch für die DS-Kurse keine gute Situation. 
Die Musik-Fachschaft hat deshalb die Initiative ergriffen 
und ein Konzept erarbeitet, das es den Einsteigern in der 
E-Phase ermöglicht, die wichtigsten Grundlagen aus der 
Sekundarstufe I nachzuarbeiten, um im Musikunterricht 
der Oberstufe erfolgreich mitarbeiten zu können. Erste 
Resultate lassen sich bereits beobachten: Zum ersten Mal 
seit vielen Jahren haben wir zwei Musikkurse in der 
Einführungsphase. 
 

Mediathek – Ehrenamt 
 
Das Engagement der RKS-Eltern in der Mediathek und der 
Bibliothek ist wichtig. Tätig sind von Montag bis Freitag 
von 7.30 - 11.30 Uhr in der Regel fünf bis zehn Eltern. 
Nicht zuletzt der tatkräftigen Koordination von Frau Leckey 
ist es zu verdanken, dass wir VERLÄSSLICHE Öffnungszeiten 
haben.  
Wenn Sie das Team unterstützen möchten, so schicken Sie 
uns einfach eine Kontaktmail - wir freuen uns auf Sie! 

Wir bieten viel mehr als nur Bücher! 
 
Die Mediathek hat seit September 2010 ihre Pforten von 
7.30 Uhr bis 15.00 Uhr täglich durchgehend geöffnet.  
In Kooperation mit unseren Eltern und den Mitarbeitern 
von ESSwerk können Lehrkräfte Medienkoffer (Anschaf-
fung Freundeskreis), Beamer, Overhead-Projektoren, 
Moderationskoffer etc. ausleihen.  
 
Die Mediathek ist zu einer Art Bibliothek mit modernen 
und vielfältigen Medien geworden. Unsere Schülerinnen 
und Schüler haben die Möglichkeit, sich Bücher, Musik-
CDs, DVDs, Software, Lernprogramme, Spiele und andere 
Medien für die Nutzung vor Ort auszuleihen.  

 
Schüleraustausch mit Frankreich 
In diesem Schuljahr steht wieder eine Begegnung mit 
unserer Partnerschule in St Genìès de Malgoirès in der 
Nähe von Nîmes an.  Die  zwei Treffen werden  im 
Februar/März und im Mai 2016 stattfinden. Alle 
interessierten Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der 
1. und 2. Fremdsprache sind gerne eingeladen, sich auf das 
Abenteuer eines Austausches einzulassen. Natürlich wird 
der Austausch im Unterricht und in der Gruppe 
vorbereitet. 
 
Du courage! 

mailto:poststelle@rks.offenbach.schulverwaltung.hessen.de


Ganztägiges Lernen an der Rudolf-Koch-
Schule 

 
Angebote (Fachsprechstunden, Förderangebote, 
individuelles Lernen), Lohnende Mittagspause, Betreuung, 
Hausaufgabenhilfe, Lernzeit, Arbeitsgemeinschaften und 
und und – es ist doch sehr viel, was die Rudolf-Koch-Schule 
neben dem Regelunterricht noch so alles anbietet. Gerade 
die neuen Schülerinnen und Schüler an der Schule 
brauchen ihre Zeit, um sich das für sie passende Angebot 
herauszusuchen. So hat das Schuljahr und die Schulzeit für 
die 5. Klassen mit einem Schnuppermittagessen an der 
Rudolf-Koch-Schule begonnen. Die Klassenlehrer haben sie 
hierbei begleitet. Nach dem Unterricht - oder in der 
Mittagpause - können alle Schülerinnen und Schüler der 
RKS in der Caféteria ein warmes Essen zu sich nehmen, 
angeboten und zu bestellen bei ESSWerk. Aber nicht nur 
die bereits 70 angemeldeten Kinder können hier speisen, 
sondern seit diesem Jahr ist es auch möglich – in einem 
hierfür ausgewiesenen Bereich – die Caféteria ohne 
Bestellung zu nutzen und selbst mitgebrachtes Essen zu 
sich zu nehmen.  
 
Im Zuge von G9 erhöhen sich die Anmeldungen rund um 
den Nachmittag. Rund 80 Kinder bleiben nach dem 
Unterricht und Mittagessen an der Schule, da sie hier 
betreut werden, mit anderen Kindern spielen können und 
in kleinen Gruppen ihre Hausaufgaben machen. Derzeit ist 
das Betreuungsteam um Frau Witte auf der Suche nach 
weiteren Oberstufenschülern, die Interesse und Zeit 
haben, insbesondere in der 8. und 9. Stunde den jüngeren 
Schülerinnen und Schülern bei den Hausaufgaben zu 
helfen. Die Betreuer arbeiten sehr gut miteinander, 
tauschen sich aus und diskutieren in Teamsitzungen über 
verschiedene Möglichkeiten, die betreute Zeit für alle 
angenehm und sinnvoll zu gestalten.  
 
In den 28 Arbeitsgemeinschaften sind rund 190 
Schülerinnen und Schüler aktiv; das Angebot reicht von 
Sport zu Musik bis hin zu sozialem Engagement – aktuell 

zum Bedarf der politischen Entwicklung – „Begegnungen 
mit Flüchtlingen“.  
 
Gedanklich begleitet und inhaltlich weiterentwickelt 
werden diese Angebote und Bereiche des „Ganztägigen 
Lernens“ von einer Steuerungsgruppe. Diese setzt sich aus 
Eltern, der Schulleitung, Schülern, Kollegen sowie der 
Sozialpädagogin der Schule zusammen. Es sind alle herzlich 
dazu eingeladen, sich dieser Gruppe anzuschließen. Sollten 
jedoch nur einzelne Themen interessieren, so freut sich die 
Steuerungsgruppe auch hier weitere Mitdenker im Boot zu 
haben. Die Themen im letzten Jahr waren z.B. 
„Hausaufgaben – Koordination zwischen Fachlehrern, 
Schülern und Eltern“, Wechsel von G8 zu G9, Räume im 
Ganztag. In den nächsten Sitzungen informiert sich die 
Gruppe über die finanzielle Ausstattung des Ganztags und 
wird sich mit der Arbeitsweise der Hausaufgabenhilfe 
beschäftigen. Die Termine sind online dem RKS-
Terminplan zu entnehmen oder im Sekretariat zu erfragen.  
 
 
 

 


