Die Reiffenstuel-Realschule Traunstein
50 Jahre Reiffenstuel-Realschule
Unsere Schule feierte im Jahr 2018 ihr 50-jähriges Bestehen: Drei Lehrer und 80 Schüler hatten 1968
ihre Arbeit zunächst übergangsweise in der „Feuerwache“ am Traunsteiner Maxplatz, in der alten
Maxschule, begonnen. Zum Schuljahr 1971/72 konnte man in das Schulgebäude an der
Wasserburger Straße einziehen. Seit 1988 lautet der offizielle Schulname „Reiffenstuel-Realschule.
Staatliche Realschule Traunstein“, meist abgekürzt mit RSR. Bei dieser Namensgebung bezog man
sich auf Hanns Reiffenstuel und seinen Sohn Simon, beide Ingenieure (16./17. Jahrhundert), die mit
ihren baulichen Leistungen große Bedeutung für die Traunsteiner Salinengeschichte erlangten.

Wahlpflichtfächergruppen und Talentgruppe
Die Reiffenstuel-Realschule bietet ihren Schülerinnen und Schülern ein breites Spektrum an
Bildungsangeboten und Möglichkeiten, unterschiedliche Begabungen weiterzuentwickeln: Nach der 5.
und 6. Jahrgangsstufe, in denen die Schüler in den gleichen Fächern unterrichtet werden, entscheiden
sich diese ab der 7. Jahrgangsstufe für eine bestimme Wahlpflichtfächergruppe. Je nach Interesse
stehen folgende Richtungen zur Auswahl:
der mathematisch-naturwissenschaftliche (I), der
wirtschaftlich-kaufmännische (II) Zweig, die Wahlpflichtfächergruppe III a mit dem Profilfach
Französisch und die musisch-gestalterisch ausgerichtete Wahlpflichtfächergruppe III b mit den
Profilfächern Kunst und IT. Unsere Talentgruppe Werken besucht ergänzend den Zusatzkurs Werken
und legt die Abschlussprüfung dann in fünf anstatt in den üblichen vier Fächern ab.

Zusätzliche Angebote der Schule
Weiter spricht die Reiffenstuel-Realschule durch ihre Angebote und Partnerschaften insbesondere
sportinteressierte junge Menschen an: Es gibt die Profilklasse Sport und als Partnerschule des
Wintersports für die Region Traunstein – Inzell – Ruhpolding bieten wir optimale Bedingungen, um
Schule und Leistungssport in Einklang bringen zu können. Auch das breite Wahlfachangebot ist auf
sportbegeisterte Jungen und Mädchen aller Jahrgangsstufen zugeschnitten: Vom Fußball bis zum
Tischtennis, vom Klettern bis zum Mountainbiking stehen diverse Fächer zur Auswahl. Die
erfolgreichen Schulmannschaften nehmen an dem bayerischen Mannschaftswettbewerb „Jugend
trainiert für Olympia“ teil.
Die Förderung von Fremdsprachenkenntnissen genießt an der Reiffenstuel-Realschule traditionell
große Beachtung. Neben einem vielfältigen Wahlfachangebot und dem seit über 40 Jahren
bestehenden „Englandaustausch“ mit Haywards Heath, das dadurch sogar Partnerstadt Traunsteins
wurde, nehmen wir an dem europäischen Erasmus+-Programm teil. Schüler können bilingualen
Unterricht im Fach Geschichte wählen und eine einwöchige Sprachreise nach Malta unternehmen.
Bei lokalen Unternehmen ist die Reiffenstuel-Realschule seit jeher bekannt für ihre qualifizierten
Absolventen. Entscheidend dafür ist der hohe Stellenwert, den unsere Schule der beruflichen
Orientierung der Schülerinnen und Schüler beimisst. Aufgrund verpflichtender Praktika und
verschiedener Berufsinformationsveranstaltungen (darunter auch der „Tag der Ausbildung“) wissen
unsere Schüler früh, wie es beruflich für sie weitergehen soll.
Die Reiffenstuel-Realschule bietet für jüngere Schüler außerdem eine offene Ganztagesbetreuung
(umgesetzt durch die gfi).
Alle unsere Schülerinnen und Schüler nehmen in jeder Jahrgangsstufe an einer altersangemessenen
Präventionsreihe teil, die von professionellen Partnern, durchgeführt wird. Für ein gutes schulisches
Zusammenleben setzen wir verschiedene erfolgreiche pädagogische Programme um: Jeden Monat
findet eine Zeit-für-uns-Stunde statt, wir arbeiten mit dem „Trainingsraum“-Prinzip für einen
störungsfreien Unterricht, Schüler unterstützen Schüler als Lern- und Freizeittutoren oder im Rahmen
des Schulsanitätsdiensts. Alles dies leistet ebenso wie die bekannten Gremien der SMV oder unseres
geschätzten Elternbeirats einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Schüler und Lehrer gerne die RSR
besuchen bzw. dort arbeiten.

Als Seminarschule sind wir eine Ausbildungsschule für die nachfolgende Lehrergeneration.
Neben den jährlichen Fahrten (Kennenlerntage der Fünftklässler, Skilager der 7. Klassen,
Orientierungstage der 9. Klassen und Abschlussfahrten der 10. Klassen) zeigt die ReiffenstuelRealschule seit Jahrzehnten im Rahmen verschiedener kultureller und sportlicher
Schulveranstaltungen die Talente ihrer Schüler. Die neu eingerichtete Band-Klasse wird dieses
Angebot ab dem Schuljahr 2019/20 erweitern.

Kooperation mit dem Studienseminar St. Michael
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Studienseminar St. Michael liegt unserer
Schulleitung und dem Kollegium besonders am Herzen. Bei den zahlreichen Gelegenheiten des
Austausches und der Begegnung stellen wir immer wieder fest, dass sich die Werte des
Jugendinternats mit unseren Vorstellungen von Bildung und Erziehung ideal decken. So arbeiten wir
stets gemeinsam daran, die Seminaristen, die unsere Schule besuchen, optimal zu fordern und zu
fördern.

Unser Schulleiter Christian Gigla mit den Seminaristen im Schuljahr 2018/19;
als schulische Ansprechpartnerin für das Studienseminar mit auf dem Bild: Irmgard Rampeltshammer.

