
 

RSH NEWS
Start ins neue Schuljahr 2021/22

In dieser Ausgabe u.a.:

• Kennenlerntage der 
Fünftklässler 

• Die ersten Tage 
zurück and der 
Schule 

• Rätsel - Humor 

• Gemischtes 

• Umfragen 

• Unsere neuen 
Lehrkräfte - Teil 1 

•  Interviews 

• Das 
Redaktionsteam 

stellt sich vor

Das  neue Schuljahr 
begann, so erfuhren wir es 
noch in den letzten Wochen 
der Sommerferien, mit Maske. 
Nicht nur in der 
Aula, sondern auch 
am Platz im 
Klassenzimmer 
müsste sie getragen 
werden. Zumindest 
in den ersten drei 
Schulwochen, so hieß es. Ein 
leises Murren bekam man mit, 
doch sollte es bei den drei 
Wochen bleiben, so würde 
man das schon schaffen.. 
Getreu dem Motto:  

Alles 
geht vorbei! 

Und ja, auch die maskenfrei 
Zeit, sie ging wieder 
vorbei. Nach 
wenigen Wochen 
ohne Maske hieß es 
nach den 
Allerheiligenferien 

erneut: MASKE auch am 
Sitzplatz.  

Und so hoffen wir alle 
weiter, dass 
endlich… 

…was hoffst du?     

    >ik<

Wer erinnert sich noch?

„Maske ade? 
Noch nicht 

ganz“
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 Kennenlerntage der 5. Klassen in 
Passau

Zugegeben, das ging etwas 
schnell!                 September 2021

Haus der Jugend 
in Passau

Abfahrt für die 5a und die 5b 
am Montag um 8 Uhr. 

Programmpunkt 1: 
Burgbesichtigung auf 

Oberhaus.   

Nach gerade mal vier Tagen an der 
neuen Schule, durften (mussten?) die 
Fünftklässler schon wieder ihre Koffer 

packen😂 .

Viel gäbe es zu berichten 
von diesen Tagen. Unter 
anderem davon, dass 
angeblich nachts 
umherschwirrende 
Geister für „Schlafraub“ 
verantwortlich waren. 
Manche erinnern sich an 
den Treppenlauf - 150 
Stufen hoch, nach einer 
Wanderung am Hang 
unterhalb der Herberge. 
Andere berichten vom 
guten Essen, vom Lernen 
Lernen und von ein 
bisschen (?) Heimweh.  

Das Zauberwort - 
zumindest kann ich das 
für die 5a sagen- hieß:  

Völkerball!  
Ein durch die Luft 
fliegender Paul, hoch 
konzentrierte 
Teamspieler, Freigeister 
und so viel Energie bei 
allen - 
Gänsehautspektakel vom 
Feinsten! Absoluter 
Höhepunkt der 
Kennenlerntage?  

5a gegen 5b! Mädchen 
gegen Mädchen, Jungs 
gegen Jungs. Feurige 
Zurufe, die Stimmen am 
Anschlag. DAS ist 
LEBEN!                    >ik<

Passau - Foto auf der Hängebrücke



 

Winterzauber 

Jede neue Winterzeit 

Hält Wunderschönes bereit 

Schneeflocken tanzen vom Himmel hinunter 

Das macht jeden fröhlich und munter 

Der Schnee glitzert und bedeckt die Felder 

Gefrorene Bäche und schneeweiße Wälder 

Schlittschuhlaufen und Spaß im Schnee 

Zu Hause einen duftenden, warmen Tee 

Zeit mit den Liebsten, Familie und Freunden 

Schöne Momente und Glückseligkeit im Herzen 

Der Winter ist eine geheimnisvolle und  

Wunderschöne Zeit. 

>MaZi<

Die Idee zum Gedicht kam Sara während einer 
Sitzung zur Schülerzeitung. Beim Blick aus dem 
Fenster. Einen Stift hatte sie schnell zur Hand und 
wenige Minuten später trug sie ihre Zeilen dem 
Redaktionsteam vor!

MaZi - Sara Baraç (7c)

I l l u s t r a t i o n e n :  K l a s s e  5 b
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Stille Nacht  

Merry Christmas 

Sonstige

RSH Umfrage 
An welches Weihnachtslied denkst du zuerst bei 

dem Stichwort Weihnachten?6a
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Jingle Bells 

Merry Christmas 

Last Christmas

5a6b
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27 %
55 %

Last Christmas 

Merry Christmas 

Last Christmas 

Sonstige

Liebste Hobbybereiche 6b
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17 %

43 %
Sport - Kunst - Tiere -  

Musik - Medien



 

Das wohl Wichtigste, das 
euch unsere Achtklässler 
mitgeben wollen:  

Keep cool!  

Klar werden ein paar Hürden 
auf euch zukommen. 
Trotzdem: Ihr schafft das, erst 
recht, wenn ihr euch ein 
bisschen was sagen lasst von 
„uns alten Hasen“ - immerhin 
heißt es für uns bald Halbzeit 
an der Realschule. Und damit 
können wir doch schon auf 
ziemlich viel Erfahrung 
zurückblicken.  

PS: Aus Fehlern haben wir 
natürlich auch schon gelernt!“

Für die  
5. und 6.  
Klassen

Schultasche am Vorabend 
packen! 

Hefte ordentlich führen - es 
lernt sich einfach 
leichter! 

Was mir 
beim 
Lernen 
hilft? Ich 
lese einen 
Hefteintrag 
durch. 
Anschließend schließe ich 
das Heft und schreibe alles 
auf, woran ich mich 
erinnere….vergleiche es 
hinterher mit dem 
Hefteintrag.  

Zusammen mit einem 
Klassenkameraden lernen. 
Sich gegenseitig Neues 
erklären, hilft ungemein, 
den Stoff zu verstehen.  

Vokabeln abdecken, sich 
selbst abfragen und die 
englischen/französischen 
Wörter mehrmals 
schreiben. 

Schüler und 
Schülerinnen der 8. 
Klassen haben sich für 
euch ein paar 
Gedanken gemacht: 

Ihr erwartet Respekt von uns, 
wir von euch. Es gibt 

Vordrängler beim 
Pausenverkauf. 
Schluss damit! 

Im Bus glauben 
manche von 
euch, frech sein 
zu müssen! Wir 
finden, 

gegenseitiger 
Respekt muss das oberste 
Gebot sein.  

Außerdem fänden wir es gut - 
für die ganze Schule - wenn diese 
ewige Markenangeberei 
aufhören würde. Ist doch 
vollkommen egal, wer was mit 
sich herumträgt. Wir haben 
wirklich andere Probleme, um 
die wir uns kümmern sollten -  
statt um Markenkleidung und 
wer das teuerste Handy/Tablet 
hat.  

Stichwort Klima, Stichwort 
Rassismus, Stichwort…? Was 
liegt euch am Herzen???

Was uns auch am 
Herzen liegt:

Tipps  
und Gedanken




