„Den Schulen gilt die Frage,
ob sie nicht nur Lehranstalt sind,
sondern Lebensraum.“
(nach Richard von Weizsäcker, Bundespräsident 1984 – 1994)

Unsere Online-Informationsveranstaltung
Am Donnerstag, den 04.02.2021 findet ab 18:30 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung statt.
Hier stellen wir sowohl den interessierten Viertklässlerinnen und -klässlern, als auch den
Erziehungsberechtigten das Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium vor.
Um 18:15 Uhr veröffentlichen wir auf der Startseite unserer Homepage www.rvwg.de einen Link,
über den die Erziehungsbrechtigten an der Online-Informationsveranstaltung teilnehmen können.
Durch die Online-Informationsveranstaltung führen Marco Finkbeiner, der Schulleiter des Richardvon-Weizsäcker-Gymnasiums, sowie sein Stellvertreter, Thorsten Heß.
Auf unserer Homepage haben wir eine Präsentation für Erziehungsberechtigte veröffentlicht, die
nicht an der Online-Informationsveranstaltung teilnehmen können.

Anmeldung am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium
Am
- Mittwoch, den 10.03.2021 und
- Donnerstag, den 11.03.2021
- jeweils in der Zeit von 07:30 – 12:30 und 13:30 – 16:00 Uhr
können die Erziehungsberechtigten die aktuellen Viertklässlerinnen und -klässler am Richard-vonWeizsäcker-Gymnasium anmelden.

Unsere Schule als Lebensraum
Das voll ausgebaute, achtjährige Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium besuchen aktuell ca. 300
Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 5 bis Jahrgangsstufe 2.
In Anlehnung an unser Leitbild verstehen wir das Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium nicht nur
als Schule, sondern auch als Lebensraum und einen Ort sozialen Lernens unserer Schülerinnen und
Schüler. Aufgrund der überschaubaren Größe der Schule entsteht ein unvergleichlicher
Zusammenhalt, der die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern, den
Erziehungsberechtigten, den Lehrkräften und der Schulleitung begünstigt.

Wir
- vermitteln unseren neuen Schülerinnen und Schülern, wie man richtig und effektiv lernt,
- fördern ihre sozialer Kompetenz durch „Lions-Quest“, einem Programm zur Stärkung der Selbst
kompetenz,
- erziehen sie mit Hilfe unseres Mediencurriculums und des Basiskurses Medienbildung zu einem
verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit Medien,
- bieten eine familiäre und positive Lernatmosphäre durch zumeist überschaubare
Klassengrößen,
- reagieren schnell und individuell sowohl auf die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler,
aber auch auf diejenigen der Erziehungsberechtigten,
- begleiten sie mit Hilfe unseres vielfältigen Berufs- und Studienorientierungskonzepts
bemühen uns, dass so wenig Unterricht wie möglich ausfällt,
- können unseren Schülerinnen und Schülern in den Kursstufen ein mit einer größeren
Schule vergleichbares Kursangebot machen
- laden die Erziehungsberechtigten zu „Lions-Quest“-oder „Lernen lernen“-Seminaren ein,
- richten für alle Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten schulische
Email-Adressen ein, um eine direkte und datensichere Kommunikation zu gewährleisten,
- kommunizieren die aktuellen Vertretungspläne sowie die anstehenden Termine über ein Digitales
Schwarzes Brett.

Die Schülerinnen und Schüler
- werden von äußerst engagierten Lehrkräften unterrichtet, die eine Erziehungspartnerschaft mit
den Erziehungsberechtigten eingehen,
- übernehmen Verantwortung, die verschiedene Aktionen zur Stärkung der
Schulgemeinschaft anbietet,
- erleben ein Gymnasium, das sie in 8 Schuljahren verantwortungsvoll auf das
allgemeinbildende Abitur vorbereitet,
- haben bis einschließlich Klasse 9 nur an einem Tag der Woche Unterricht am Nachmittag,
- haben die Möglichkeit, ein umfangreiches Angebot an klassen- und stufenübergreifenden
Arbeitsgemeinschaften wahrzunehmen (siehe weiter unten)
- können durch ein umfangreiches, an den individuellen Bedürfnissen orientiertes
Fördersystem unterstützt werden,
- erleben eine moderne Schule, deren Unterrichts- und Fachräume bestens ausgestattet sind.

Unsere Profile
Das Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium bietet den Schülerinnen und Schülern folgende
Wahlmöglichkeiten:
- Ab Klasse 6 wählen die Schülerinnen und Schüler zwischen Französisch oder Latein als 2.
Fremdsprache.
- Ab Klasse 8 wählen sie zwischen Naturwissenschaft und Technik (naturwissenschaftliches
Profil) oder Spanisch (sprachliches Profil).

Unser Schulprofil
Im Rahmen unseres Schulprofils
- kooperieren wir mit dem Nationalpark Schwarzwald, der unseren Schülerinnen und
Schüler das Leben in und mit der Natur nahebringt,
- können unsere Schülerinnen und Schüler Berufspraktika bei regionalen Unternehmen durchführen,
- haben wir im Fach NWT eine Kooperation mit der Schmalz GmbH,
- finden gemeinsame Projekte mit dem Campus Schwarzwald statt,
- erziehen wir unsere Schülerinnen und Schüler zu einem sozialen Miteinander mittels der Inhalte
unseres Sozialcurriculums,
- führt die SMV Aktionen wie z. B. „Schule ohne Rassismus“ durch, um unsere
Schülerinnen und Schüler für die Vielfalt unserer Gesellschaft zu sensibilisieren.

Schlüsselkompetenzen
Am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium vermitteln wir unseren Schülerinnen und Schülern
Schlüsselkompetenzen, die die Grundlage für eine gelingende Berufsausbildung, die allgemeine
Studierfähigkeit sowie Erfolg sowohl im Beruf als auch in der Gesellschaft bilden.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass unsere Schülerinnen und Schüler
- lernen, wie sie erfolgreich und zielgerichtet kommunizieren,
- selbstorganisiert und strukturiert arbeiten,
- bereit sind, Verantwortung zu übernehmen,
- Methoden erlernen, die ihnen das Arbeiten nicht nur in der Schule, sondern auch in ihrem
weiteren Leben erleichtern
- lernen, mit Konflikten konstruktiv umzugehen,
- Strategien entwickeln, auftretende Probleme zu lösen,
- sowohl inhaltlich als auch visuell ansprechende Präsentationen halten,
- angemessen Feedback geben,
- Kompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichen, das soziale Miteinander positiv zu beeinflussen.

„Schule ohne Rassismus“ - Hinter diesem Leitspruch steht
die ganze Schulgemeinschaft
Unser umfangreiches Präventionsprogramm sowie die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit
begleiten unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden.

Schulhof, Blick auf den Pavillon mit unseren Klassenzimmern

Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium
Wir möchten unsere neuen Fünftklässlerinnen und -klässler dort abholen, wo sie sind:
Neu am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium.
An den ersten drei Schultagen lernen sie ihre neuen Klassenkameradinnen und -kameraden, ihr
Team aus Klassenlehrerin und Klassenlehrer und die Schule selbst kennen.
Unsere sogenannten „Orientierungstage“ haben sich bewährt, um den Übergang von der
Grundschule zu erleichtern. Kennenlernspiele und eine Schulrallye sind nur zwei der Bestandteile
dieser ersten drei Schultage.

Unser Elternbeirat
Die Vorsitzende, Barbara Stoll, setzt sich für die Belange der Erziehungsberechtigten ein und
arbeitet vertrauensvoll mit der Schulleitung zusammen. Wir erachten die Beteiligung des
Elternbeirats als sehr wichtig, um unsere Schule kontinuierlich zu verbessern.

Unsere außerunterrichtlichen Veranstaltungen
Am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium finden in allen Klassen-stufen außerunterrichtliche
Veranstaltungen statt, z. B.
- das Schullandheim in Klasse 6,
- die England-Fahrt in Klasse 9,
- die Berlin-Fahrt in Klasse 10 oder
- die Studienfahrt in Klasse J1.
Darüber hinaus bieten wir einen Frankreichaustausch mit unserer Partnergemeinde Nogent-leRotrou, Wintersport-Tage, Klassenausflüge, Exkursionen im Rahmen der Kooperation mit dem
Nationalpark Schwarzwald und der Berufs- und Studienorientierung oder Theaterfahrten an.

Einblick in die traditionelle Englandfahrt
der 9. Klassen

Impression vom Begegnungstag
mit der Austauschschule in Obernai

Unsere Arbeitsgemeinschaften
Das Unterrichtsangebot ergänzend bieten wir eine Vielzahl an Arbeitsgemeinschaften am RvWG an.
Verschiedene Sport-Arbeitsgemeinschaften wie Fußball oder Volleyball bieten einen körperlichen
Ausgleich zum Unterricht. Schulturniere und externe Wettbewerbe wie z. B. „Jugend trainiert für
Olympia“ oder die „Schulolympiade“ des Kreises Freudenstadt bieten unseren sportbegeisterten
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit Schülerinnen und Schülern anderer Schulen zu
messen. Für unsere Denksportlerinnen und -sportler bieten wir die Schach-AG an.
Unsere Arbeit in den Chören der Unter- sowie der Mittel- und Oberstufe baut auf dem vom Singen
geprägten Musikunterricht in den Klassen 5 und 6 auf. Die Schulband und die Instrumental-AG
ergänzen das musikalische Angebot.
Unsere künstlerisch begabten Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, beim Kreativen
Schreiben, unserer Schülerzeitung oder in der Theater-AG ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Unser Förderverein
Der Förderverein unter dem Vorsitz von Stefan Braun unterstützt die Schule, aber auch
Schülerinnen und Schüler bei Bedarf finanziell.
Familien haben die Möglichkeit, Zuschüsse zu außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu
beantragen. Die Schule profitiert von Zuwendungen, die Anschaffungen wie z.B. ein Zelt für das
Schulfest ermöglichen, die nicht im Etat der Schule vorgesehen sind.

Unser Sekretariat
Unsere Sekretärin Sabine Auer unterstützt die Schulleitung in der Organisation der Schule.
Die Erziehungsberechtigten können sich
- telefonisch unter 07442 – 84 995 10 oder
- per Mail an sekretariat@rvwg.de
an Frau Auer wenden.
Auf unserer Homepage www.rvwg.de finden die Besucherinnen und Besucher
weitere Information über das Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium.

Die Schulleitung
Die Schulleitung,
- Marco Finkbeiner (Schulleiter),
- Thorsten Heß (Stellvertretender Schulleiter) und
- Janina Maier (Abteilungsleiterin),
freut sich zusammen mit allen Lehrkräften auf unsere neuen Fünftklässlerinnen und -klässler im
Schuljahr 2021/2022.

