Robert-Koch-Schule
Integrative Realschule

mit Fachoberschule
Träger: Kreis Neuwied

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ (Franz Kafka)

Sehr geehrte Freunde und Partner der Robert-Koch-Schule Linz am Rhein,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter, liebe Ehrenamtliche,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Jahr 2018 war für mich persönlich ein besonderes Jahr. Schön ist es zu sehen, dass die
Schule als Team gut funktioniert und sich weiterentwickelt hat und weiterentwickeln wird:
Im Schulelternbeirat verabschiedeten sich einige Eltern, insbesondere unsere
langjährige, zuverlässige Vorsitzende Frau Hombeul. Wir danken Ihr von Herzen
und wünschen dem neuen SEB-Team um Frau Lentzen alles Gute.
Im Förderverein gab es ebenfalls einen Wechsel an der Spitze. Unser langjähriger
Vorsitzender und ehemaliger Elternsprecher Herr Lau hat die Umwandlung
(Realschule, DOS, Realschule plus, RKS) des Vereins in den letzten Jahren mit
seinen Vorstandsteams vortrefflich gemeistert. Wir sind dafür überaus dankbar.
Wir wünschen dem neuen Vorstand des Fördervereins unter Leitung von Frau
Hombeul allzeit eine glückliche Hand und eine volle Kasse.
Im Schulischen haben wir Zuständigkeiten, wie z.B. Stufenleitungen, Planarbeit und andere Aufgaben neu
verteilt. Mich hat beeindruckt, wie diese Aufgaben mit Leben gefüllt wurden und sehr gut ausgestaltet
werden. Allen, die Verantwortung übernommen haben, gilt großer Respekt und Dank. Es hat sich wieder
einmal gezeigt, dass wir an der RKS ein TEAM sind.
Im Rahmen von FAIRKS haben wir den Landkreis intensiv unterstützt im erfolgreichen Bestreben FairTrade-Kreis zu werden. Auch die Stadt Linz unterstützen wir auf dem Weg zur fairen Stadt.
Unser Sortiment an fairer Schulkleidung erweitert sich und die Abschluss-T-Shirts sind jetzt fair gehandelt.
Auf unserer Homepage gibt es jetzt die FAIRKS-Rubrik.
Es freut uns, dass die weitere Gestaltung unserer Schule durch Schülerinnen und Schüler an beiden
Standorten erfolgt. Hierdurch fällt es uns allen noch leichter, uns wohl zu fühlen.
Die neuen Profile der FOS, Tourismus und Gesundheitswissenschaften, werden bereits mit Leben
gefüllt, z.B. durch den gelungenen Auftakt der Kooperation mit der IUBH (Bad Honnef).
Die Vorbereitung auf das Berufsleben ist, wie Sie wissen, einer unserer Schwerpunkte. Sehr gefreut haben wir
uns über die rege Teilnahme auch der vielen Ausbildungsbetriebe an unserer SchuleWirtschaft-Veranstaltung.
Im MINT-Bereich sind Investitionen in die Computerausstattung gelungen. Zwei Computerräume und Teile
der Verwaltung wurden aufgerüstet. Die neuen Smartboards sind installiert, so dass auch in der Schulstraße
mittlerweile einige Räume über diese zusätzliche Technik verfügen.
Unsere Fußballer sind Kreismeister. Wir wünschen ihnen und allen anderen, die unsere Schule nach außen
hin vertreten, viel Erfolg in den weiteren Runden.
Einige Veränderungen in der Verwaltung kündigen sich an. Leider ist Frau Isaak nicht mehr an unserer
Schule. Wir danken ihr von Herzen und wünschen Ihr und Ihrer Familie für die Zukunft alles Gute. Die
Sekretariatsstelle, ebenso wie die des zweiten Konrektors, werden im neuen Jahr besetzt.
Neben unserem bewährten Frankreichaustausch und der Englandfahrt soll im kommenden Jahr ein
Chinaaustausch starten! Wir freuen uns auf die neuen Partner und sind sehr gespannt.
Gesundheit bleibt eines unserer Kernthemen, z.B. mit der gelungenen Ersthelferaktion mit Herrn Hombeul.
Wie das ablaufende Jahr wieder zeigt, profitiert die RKS sehr vom zusätzlichen Einsatz unserer Lehrkräfte, des
Verwaltungsteams, der Ehrenamtlichen, unserer Reinigungskräfte, der Partner im Haus, der Eltern und natürlich der
Schülerinnen und Schüler. Das ist nicht selbstverständlich! Hierfür sind wir sehr dankbar.

Wir danken Ihnen herzlich für die gute Zusammenarbeit mit unserer Robert-Koch-Schule im Jahr 2018.
Für die anstehende Weihnachtszeit, den Jahreswechsel und das Jahr 2019 wünschen wir Ihnen alles Gute.
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