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  Umfassende Förderung von Talenten 

sportliche - musikalische - kreative - künstlerische - naturwis-
senschaftliche - fachspezifi sche Förderung erfolgt in Arbeits-
gemeinschaften und durch Teilnahme an Wettbewerben. 

  Systematische und individuelle Lernbegleitung 

Die FachkollegInnen stimmen sich frühzeitig in pädagogischen 
Konferenzen ab, um über Fördermaßnahmen zu beraten. 
Wir helfen jedem Kind, Lerndefi zite schnell aufzuholen, und  
bieten eine persönliche Beratung und Lernbegleitung. Die 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung wird eingefordert 

und trainiert.

> Stärken fördern
       Schwächen ausgleichen



Der Start am RSG

  Kennenlernnachmittag
Eltern, Kinder und die zukünftigen KlassenlehrerInnen treffen 
sich bereits vor den Ferien und lernen einander kennen.

  Kennenlerntage
Es erfolgt kein sofortiger Einstieg in den Schulalltag zu Be-
ginn der Klassenstufe 5. An den ersten beiden Tagen werden 
die neuen SchülerInnen ausschließlich von dem/der Klassen-
lehrerIn, unterstützt von Schülerpaten, unterrichtet. Koope-
rations-und Kennenlernspiele erleichtern den Einstieg. Der 
Klassenraum wird angenehm und individuell gestaltet.

  Erster Wandertag
dient zur Erkundung der Umgebung 

  Stärkung des Selbstvertrauens
Erlebnispädagogische Aktivitäten und das Lions-Quest- 
Programm führen zur realistischen und positiven Selbstwahr-
nehmung.

  Umgang mit Medien
Workshops und Projekte durch ausgebildete Schüler (Medien- 
scouts) führen zum sicheren Umgang mit modernen Medien.

  SchoolworkerInnen
Die SchoolworkerInnen helfen und unterstützen, indem sie 
individuelle Programme mit einzelnen SchülernInnen oder 
Klassen durchführen.

  Erwachsen werden/Sexualität
In Klassenstufe 6 wird das bewährte Jungen/Mädchen- 
projekt verbindlich durchgeführt.

  Suchtprävention 
Speziell ausgebildete SchülerInnen (Peers) helfen und stehen 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

  Lernen lernen
Unsere Schüler lernen in einer Unterrichtsreihe bis zu den 
Herbstferien, wie man sein Lernumfeld gestaltet und wie man 
sich am besten Stoff aneignet.

  Methodencurriculum
In jeder Klassenstufe werden fächerübergreifend altersge-
mäße Arbeitsmethoden und Strategien erlernt, auf die spä-
ter zurückgegriffen wird (z. B. Erstellung einer Mind-Map,  
Auswertung von Diagrammen).

  Informationstechnische Grundbildung (ITG)
Die Schule ist mit modernen Geräten ausgestattet und es  
erfolgt eine fächerübergreifende Ausbildung im Umgang mit 
dem Computer und gängigen Programmen.

  Positives Selbstbild
Im Rahmen des Lions-Quest-Programms lernen die SchülerIn-
nen, ein positives Bild von sich selbst aufzubauen.

>  Sanfter Übergang

>  Besondere Erlebnisse miteinander

>  Integration in die Klassen- 
        und Schulgemeinschaft 

  Lions-Quest-Programm
Die KlassenlehrerInnen führen verbindlich in einer wöchent- 
lichen Klassenleiterstunde das Lions-Quest-Programm durch, 
das der Förderung sozialer Kompetenzen dient. Die Klassen-
gemeinschaft hält zusammen, lernt mit Konflikten oder 
Schwierigkeiten umzugehen und bildet ein Wir-Gefühl aus.

  Schülerpaten
SchülerInnen der sechsten Klassen führen eine Schulrallye 
durch und kümmern sich während des gesamten Schuljahrs 
um die neuen SchülerInnen.

  Feste
OberstufenschülerInnen organisieren die beliebten Willkom-
mens-, Halloween- und Faschingspartys, klassenübergreifende 
Freundschaften können geknüpft werden.

>  Voraussetzungen schaffen

> Pädagogische Prävention

Besondere Angebote für unsere Unterstufenschüler dienen 
dazu, in der Schule gemeinsam Spaß zu haben, sich mit der 
Schulgemeinschaft zu identifizieren und außergewöhnliche 
Erfahrungen zu sammeln.

  In Klasse 5 und 6 werden verbindlich Schullandheime be-
sucht (mindestens 3-tägig). Hier stehen die  Kooperation und 
der Umgang miteinander im Vordergrund. In Klasse 7 neh-
men alle Klassen an einer Skilehrfahrt (Allgäu, 6-tägig) teil.

 Nach Absprache ist die Organisation kostengünstiger 
Erlebnis-Wandertage (z. B. Kanu, Klettern) möglich, da 
wir vielfältiges schuleigenes Material (Kletterausrüstung,  
Paddelzubehör) besitzen.

 Besondere Arbeitsgemeinschaften werden speziell 
für UnterstufenschülerInnen angeboten: Abenteuer-AG  
(Klettern, Kanu, Mountainbike, Balancieren…), Theater-AG, 
Spiele-AG, Unterstufenchor und viele weitere tolle Ange-
bote erwarten euch!

  5er-Sportfest
Zu Beginn des neuen Schuljahres wird ein teamorientiertes 
Sportfest durchgeführt.

  Projekte im Klassenverband
z. B. Picture-Story, Schulgarten, Arbeiten mit Naturmaterialien


