
Schul- 

I n wenigen Wochen ist das Schul-
jahr zu Ende. Viele Schüler haben 
tolle Erfolge errungen aber einige 

haben die gesteckten Ziele auch nicht 
erreicht. Viele meiner Gedanken kreisen 
um genau diese Frage: Wie können wir 
allen Schülern helfen, Erfolge zu erzie-
len? Wer oder was hat eigentlich Einfluss 
auf den Lernerfolg? Hier hat jeder sofort 
Antworten parat - aber stimmen die 
auch? Eltern verweisen mit Recht zu-
nächst auf die Schule, das ist ja schließ-
lich die Einrichtung, die für die Bildung 
zuständig ist. Hier arbeiten gut ausgebil-
dete Pädagogen, die gefälligst einen gu-
ten Job zu machen haben. Der Gedanke 
liegt auf der Hand und ist sicher keines-
wegs falsch.  

Aber wir können das nicht alleine be-
wältigen.  Nur gemeinsam mit Ihnen, 
liebe Eltern, ist es möglich, Ihr Kind an 
die Leistungen heranzubringen, zu denen 
es fähig ist.  Was erwarten Sie von Ihrem 
Kind, wenn Sie sich zu Hause über die 
Schule im Allgemeinen oder über einzel-
ne Lehrer  immer wieder negativ äu-
ßern? Das es sich auf den Unterricht am 
nächsten Tag um so mehr freut? Das es 
im Unterricht dann ganz besonders gut 
mitarbeitet? - Sicher nicht.  

Sie sollten Ihr Kind bestärken und für 
den Unterricht Interesse zeigen. „Was 
behandelt ihr in Geschichte? Ah, die Kel-
ten. Dann könnten wir doch mal ins Kel-
tendorf fahren und uns das mal anschau-
en. Hättest du Lust?“  Mit solcher Unter-
stützung kann man oft mehr für den 

Lernerfolg beitragen, als mit der 10. 
Ermahnung, endlich für das Fach zu 
lernen.  Und wenn Sie Kritik am Lehrer 
üben wollen, dann stehen Ihnen alle 
meine Kollegen in ihren Lehrersprech-
stunden oder auch telefonisch zur Ver-
fügung. Hier sollten die Probleme offen 
angesprochen und diskutiert werden. 
Zunächst ohne und später auch mit 
den Kindern. Nachteile dürfen daraus 
nicht entstehen. Trauen Sie sich und 
vertrauen Sie uns.  

Kinder verhalten sich in der Schule in 
der Gemeinschaft oft anders als zu 
Hause. Sollte Ihnen ein Lehrer davon 
berichten, so sollten Sie ihm das ruhig 
glauben. „Mein Kind tut so was nicht“ 
ist wirklich kein guter Satz. Halten Sie 
zu Ihrem Kind. Dafür sind Sie die Eltern. 
Aber tun Sie dies nicht bedingungslos 
und unter allen Umständen. Damit 
schaden Sie ihm. 

Liebe Eltern, 

wissenschaftliche Studien belegen, 
dass der Einfluss des Elternhauses auf 
den Lernerfolg mindestens ebenso 
groß ist, wie der der Schule selbst.  Ich 
möchte mit diesen Gedanken keine 
Verantwortung abgeben, Ihnen aber 
bewusst machen, dass wir gemeinsam 
für die Freude am Lernen und damit 
den Lernerfolg und die guten Zeugnisse  
Verantwortung tragen.  Stellen wir uns 
dieser Verantwortung, da uns die Bil-
dung unserer Kinder gleichermaßen 
am Herzen liegen sollte. 

Gedanken zum Schuljahr                               von  Jens Jahn  (Schulleiter) 

Rhön - Ulstertal - Schule  Geisa 
Staatliche Regelschule 
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Informationen für Eltern, Schüler, Freunde und Förderer der Rhön-Ulstertal-Schule 

Neuer Name  

Der „Elternbrief“ hat 
nun einen neuen Namen. 
Hintergrund ist die Tatsa-
che, des er sich nicht aus-
schließlich an Eltern, son-
dern  an  alle Freunde 
und Förderer unserer 
Schule richtet. 

  
Der neue Name „Schul– 
Gestöber“ soll dem Rech-
nung tragen. 



s eit diesem Schuljahr wird an 
unserer Schule in den Klas-
sen 5 „Soziales Lernen“ un-

terrichtet. Die Klassenlehrerinnen 
haben sich in einer mehrtägigen 
Ausbildung zum „Lehrer für Sozia-
les Lernen“ qualifiziert. In den kom-
menden Jahren soll das Programm 
in den oberen Klassen weiterge-
führt und weitere Lehrerinnen und 
Lehrer ausgebildet werden. 

In diesem Fach geht es nicht um 
Leistungen und Schulnoten, son-
dern um die Vermittlung von Wer-
ten. Diese sollen Kinder stark ma-
chen für das Leben und sie befähi-
gen, Verantwortung für sich selbst 
zu tragen. 

Insbesondere sollen Kinder und 
Jugendliche in Gruppenarbeiten, 
Rollenspielen und kreativen Arbei-
ten lernen, ihr eigenes Selbstbe-
wusstsein aufzubauen, sich kritisch 

mit Werten und Zielen auseinan-
derzusetzen, mit eigenen und frem-
den Gefühlen besser umzugehen 
und sich selbst und der Gruppe ge-
genüber kritikfähiger zu sein. 

Dies fördert die Fähigkeit zur Ge-
meinschaft, baut Vorurteile ab und 
hilft, negativem Gruppendruck wi-
derstehen zu können. 

Nach gut acht Monaten können 
wir unterrichtenden Fachlehrer 
eine positive Bilanz ziehen. Die 
Schüler sind mit Begeisterung da-
bei und im Miteinander schon ein 
gutes Stück zusammengerückt. 

Die Schüler der Klasse 5 wurden 
nach ihrer Meinung zu diesem Fach 
befragt. Hier ein paar Zitate: 

„Ich finde dieses Fach toll. Es 
macht Spaß und ist mal etwas an-
deres.“ 

„Wir haben hier schon viel dar-

über gelernt, wie man in Gruppen-
arbeit zu guten Ergebnissen kom-
men kann.“ 

„Die Zusammenarbeit in ständig 
wechselnden Gruppen hat unser 
Gemeinschaftsgefühl schon erheb-
lich gestärkt.“ 

„…seit wir das Fach SoLe haben, 
streiten und ärgern wir uns nicht 
mehr so schlimm - und wenn uns 
jemand beleidigt, lassen wir es ins 
Ohr rein und auf der anderen Seite 
wieder raus.“ 

Kann es 
einen 
überzeu-
genderen 
Grund 
geben, 
das Fach 
weiterzu-
führen? 

 

Soziales Lernen - ein neues Unterrichtsfach an unserer Schule           von Sabine Schmitz  (Klassenlehrerin 5b) 

Was macht eigentlich eine Beratungslehrerin?                                                                von Christel Kobielski  (Beratungslehrerin) 

Eine meiner Aufgaben ist es, El-
tern und Schülern in der Klassenstu-
fe 4 Orientierungs- und Entschei-
dungshilfen bei Fragen zum Über-
gang von der Grund- in die weiter-
führende Schule zu geben. Des Wei-
teren  berate ich Schüler und Eltern 
bei auftretenden Lern- und Leis-
tungsschwierigkeiten und Verhal-
tensauffälligkeiten. Dabei arbeite 
ich eng mit dem Mobilen Sonder-
pädagogischen Dienst, mit dem 
Schulpsychologischen Dienst und 
mit anderen externen Partnern 
zusammen.  

Zu meinen Aufgaben gehört es 
auch, Schüler zu unterstützen, die 
eine besondere Förderung benöti-
gen. Ich gebe Ihnen Informationen 
über Fördermöglichkeiten bei Lern-

defiziten und Differenzierungs-
möglichkeiten. Gemeinsam mit 
den Klassenlehrern und der Lehre-
rin für den Gemeinsamen Unter-
richt werden für diese Schüler För-
derpläne erstellt und der Förderun-
terricht koordiniert, um ihnen eine 
bestmögliche Entwicklung zu er-
möglichen.  

Fälle, die nicht in meine Kompe-
tenz als Beratungslehrer fallen, 
werden von mir nach einem Erstge-
spräch an die zuständige Stelle ver-
mittelt. Eine Beratung ist immer 
freiwillig und streng vertraulich. In 
den Gesprächen wird gemeinsam 
nach Problemlösungen gesucht 
und Lösungswege aufgezeigt. 

 

H eute möchte ich Ihnen 
meine Arbeit als Bera-
tungslehrerin für die Be-

ratungsbereiche: Schullaufbahn, 
Förderunterricht und Einzelfallbe-
ratung vorstellen.  

„Von dem was wir 
noch nicht wissen 

können wir am 
meisten lernen .“ 

 
Emil Kahlenberg 
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Schließfächer 

Seit dem 2. Halbjahr stehen auf 
Wunsch von Schülern und Eltern 
Schließfächer zur Verfügung. Diese 
werden von der Firma HESS Schließfä-
cher  vermietet. Bei Interesse bitte im 
Büro melden. Alles über Kosten, 
Mietbedingungen usw. .auf: 
www.hess-schliessfach.de. 

In Kürze 

„Wer lange lernt, lernt 
noch lange nicht mehr. “ 

 
Gabriela Custodis 
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Mittagessen 

Der Vertrag mit unserem Essenan-
bieter läuft zum Ende des Schuljahres 
aus. Der Schulträger schreibt die Mit-
tagsversorgung neu aus.  

Welcher Anbieter den Zuschlag be-
kommen wird, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht bekannt. Über alle 
eventuellen Änderungen werden Sie 
zum Beginn des Schuljahres 2014/15 
informiert. 

Brandschutzkonzept 

Im Auftrag des Landratsamtes Wartburgkreis ist ein umfassendes Brand-
schutzkonzept für die Regelschule Geisa erstellt worden. Im Ergebnis wer-
den in 2014 und 2015 alte Brandschutztüren erneuert und zusätzliche 
neue eingebaut. Des Weiteren wird eine Fluchttreppe am Nordflügel der 
Schule installiert.  

Brandschutzübung 

Zum Glück nur ein Probealarm. Aber um im Ernstfall gut vorbereitet zu 
sein, fand am 14.10.2013 eine großangelegte Übung statt.  Stadtbrand-
meister Klinzing, Bürgermeister Henkel, die Einsatzkräfte des DRK und die 
Schulleitung zeigten sich nach der Übung sehr zufrieden. Schüler und Leh-
rer verhielten sich vorbildlich.  

Förderverein                  von  Barbara Vogel  (Vereinsvorsitzende) 

U nseren Förderverein gibt es 
nun seit einem Jahr. In 2013 
haben wir Schulveranstal-

tungen, wie den „Tag der offenen 
Tür“ und  das Projekt „Instant Acts“, 
ein großartiges Musiktheater Spekta-
kel, an der Regelschule unterstützt. 
Weiterhin konnten wir Schüler, die 
besondere Leistungen erreicht ha-
ben, mit einem kleinen Präsent aus-
zeichnen, ebenso Schülerinnen und 
Schüler, die am Ende ihrer Schulzeit 
einen hervorragenden Schulab-
schluss erreichen konnten. Das wer-
den wir auch bei der bevorstehenden 
Zeugnisausgabe 2014 gerne tun. Au-
ßerdem wurde die Theater-AG der 
Schule bei der Beschaffung von Re-
quisiten unterstützt. Im Juni 2014 
wurden transportable Tische und 
Bänke, die für den Unterricht im 
Freien genutzt werden sollen, ange-
schafft.  

Weitere Förderprojekte sind ge-
plant. Für 2015 ist die Installation ei-
ner Projektionsanlage inklusive einer 
Leinwand für das Mehrzweckgebäude 
der Schule vorgesehen. Hier finden 
Theatervorstellungen, Abschlussver-
anstaltungen, Projektpräsentationen, 
Elternabende und nicht zuletzt Unter-
richt statt.  

Um als Förderverein auch zukünftig 
viele Projekte unterstützen zu können, 
benötigen wir finanzielle Mittel. Auch 
Sie sind herzlich eingeladen, Mitglied 
in unserem Verein zu werden oder 
durch Spenden unsere Arbeit zu för-
dern.  

Die Projektionsanlage wird ca. 2.500 € 
kosten. Um das Geld dafür aufzubrin-
gen, müssen wir kräftig um Spenden 
werben.  

Eine Möglichkeit tatsächlich kosten-
los zu helfen ist der Ihnen sicher be-

kannte Bildungsspender. 

Ich habe mir erlaubt, diesem 
Brief eine ausführliche Anleitung 
für diese doch recht einfache 
Sache beizulegen. Ebenso finden 
Sie einen Flyer und einen Auf-
nahmeantrag  vor.  

Nutzen Sie bitte die eine oder 
andere Möglichkeit, um die Leh-
rerinnen und Lehrer der Geisaer 
Rhön-Ulstertal-Schule bei der 
Bildung Ihrer Kinder zu unter-
stützen und so den Schulstand-
ort Geisa noch attraktiver zu 
machen. 



Rhön-Ulstertal-Schule Geisa 
Staatliche Regelschule 
 
Schleider Str. 7 
36419 Geisa 

Telefon:  036967 - 71004 
Fax:  036967 - 71883 
E-Mail:  rs.geisa@schulen-wak.de 
Web:  www.regelschule-geisa.de 

 19.06. Fronleichnam 
 23.06. Sportfest 
 02.07. Eröffnung der Schulkunstausstellung unserer Schule in der VR-Bank Geisa 
 07.07.  unterrichtsfrei (Prüfungstag) 
 07.- 11.07. mündliche Prüfungen (RS und HS) 
 07.- 17.07. Betriebspraktikum der Klassen 9a und 9b 
 13.07. Endspiel der Fußball Weltmeisterschaft 
 16.07. Abschlussfeier / Zeugnisausgabe unserer Abgänger Kl.9 / 10 

Rhön - Ulstertal - Schule  Geisa 
Staatliche Regelschule 

Schulmathematikolympiade 

Sieger der Klassenstufen: 

Kreismathematikolympiade 

Acht Schülerinnen und Schüler 
vertraten uns bei der Kreismathe-
matikolympiade in Bad Salzungen 
am 10.04.2014. Fünf von ihnen be-
legten Plätze unter den jeweils drei 
Besten einer Klassenstufe und drei-
mal wurden sie sogar Sieger.  

Johannes Herget (6a), Arvid Jahn 
(6b) und Julia Henkel (9a) qualifi-
zierten sich für die Olympiade auf 
Landesebene in Erfurt. Neben dem 
Lösen neuer schwieriger Aufgaben 
erwartete sie ein abwechslungsrei-
ches Programm. Hier erreichte Jo-
hannes Herget einen super 4. Platz. 

Tolle Erfolge 

Termine 2014 

Sport Mathematik Kunst 

Fußball 

Nach mehreren gewonnenen 
Qualifizierungswettkämpfen konn-
ten unsere Jungs schließlich am  
Schulamtsfinale teilnehmen und 
dort sogar gewinnen. Gegner wa-
ren das Abbe-Gymnasium aus Eise-
nach, das Gymnasium Ernestinum 
aus Gotha und das Gymnasium Arn-
stadt.  Im folgenden Landesfinale 
Thüringen erreichten sie den 6. 
Platz.  

So weit kam noch nie eine Mann-
schaft unserer Schule. 

 

Volleyball /Handball 

Unsere Schule nahm mit 6 Mäd-
chen- und 1 Jungenmannschaft an 
den Kreisfinalwettbewerben 
„Jugend trainiert für Olympia“ 
im Handball und im Volleyball teil. 
In 5 von 7 Wettbewerben standen 
unsere Mannschaften auf 
dem Siegerpodest.  

Besonderes erfolgreich wa-
ren unsere jüngsten Mädchen der 
WK IV (Kl.5-7). Sie gewannen das 
Kreisfinalspiel im Handball. Damit 
qualifizierten sie sich für das Finale 
unseres Schulamtsbereiches. Hier 
trafen sie auf Mannschaften aus 
dem Ilmkreis, dem Kreis Gotha so-
wie der Stadt Eisenach und er-
kämpften die Bronzemedaille. 

„TRAUMBILDER - nimm uns mit 
in deine Fantasie“ 

... war das diesjährige Motto des 
Malwettbewerbs der VR-Banken.  

Sieger auf Ortsebene: 

Die Arbeiten dieser Schülerinnen 
und Schüler wurden weitergeleitet 
an den Genossenschaftsverband, 
wo kürzlich die Siegerbilder aus 13 
Bundesländern von einer hochkarä-
tigen Jury ausgewählt wurden. 

Auf Landesebene errangen Miri-
am Eisele, Lorenz Lifzik jeweils den 
1. Platz und Sophie den 3. Platz 
ihrer Klassenstufe. Neben Urkun-
den erhielten sie einen ansehnli-
chen Geldpreis.  

Der nächste Wettbewerb startet 
im Oktober 2014 unter dem Thema:  
„IMMER MOBIL - IMMER ONLINE: 
Was bewegt dich?“ 

alle Bilder unter:   
www.regelschule-geisa.de/
fachbereiche/kunst 
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Kl. 5 Nick Protzmann 

Kl. 6 Johannes Herget 
Arvid Jahn 

Kl. 7 Lukas Melzer 

Kl. 8 André Blank 

Kl. 9 wegen Projekttag nicht teilgenommen 

Kl. 10 Mario Göb 

Kl. 5 Miriam Eisele  

Kl. 6 Sophie Sauermilch  

Kl. 8 Lorenz Lifzik  

Kl. 9 Sophie Schel  

Kl. 10 Simon Eisele  

erfolgreiche Fußballer unserer Schule 


