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Auch im Schuljahr 2015/ 2016 widmete sich der 
Pädagogische Tag der Richard-Müller-Schule einem mehr 
denn je aktuellen Thema. „Diversität“, im 
englischsprachigen Raum als diversity bezeichnet, steht 
allgemein für die Unterscheidung und Anerkennung von 
Gruppen- und individuellen Merkmalen bezogen auf 
Ethnien, Religion, sexuelle Orientierung, Alter und 
Geschlecht sowie Behinderung. Die Moderation dieses 
Tages oblag Christine Findeis-Dorn von TRIALOG in 

Wiesbaden. „Mit dem Diversity-Ansatz ist ein Konzept 
entstanden, das Normalität kritisch hinterfragt und (den 
Begriff) Toleranz überflüssig werden lässt, weil es die 
Akzeptanz von Vielfalt und Unterschiedlichkeit als 
Normalität in den Fokus rückt.“, so führt Christine Findeis-
Dorn in die Thematik ein. 
 
Die Brisanz dieser Thematik wird durch Ereignisse in den 
vergangenen Wochen und Monaten besonders deutlich.  
Die Richard-Müller-Schule engagiert sich schon seit Jahren 
für eine Kultur der Anerkennung und Vielfalt, dies belegen 
die Teilnahme am Projekt „Trialog der Kulturen“ oder die in 
diesem Jahr verliehene Auszeichnung „Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage“. Der Pädagogische Tag  
unter dem Motto „Diversität“ will diese Kultur der Vielfalt 
und Akzeptanz an der Richard-Müller-Schule noch weiter 
entwickeln.  
 
In bewährter Weise wurde dieser Tag federführend von 
Heike Happ, unterstützt  von weiteren  Lehrkräften, in 
Zusammenarbeit mit der Moderatorin und Referentin 
Christine Findeis-Dorn (TRIALOG Wiesbaden)  vorbereitet.   
Nach einem Start mit Impulsreferat und einer „Inventur“ aus 
der Gesamtkonferenz (7/ 2015) luden acht Workshops ein, 
verschiedene Aspekte von Diversität zu erkunden und ganz 
konkrete Impulse für die eigene Unterrichtspraxis zu 
erarbeiten. 
 
Themen waren z.B. der Umgang mit sprachlicher 
Diskriminierung, Sexting und Mobbing, aber auch Wissen 
über ADHS, Geschlechteridentitäten und 
Migrationsphänomene. Im abschließenden „Markt der 
Möglichkeiten“ hatten die Lehrkräfte die Möglichkeit, 
Erkenntnisse aus allen Workshops zu erkunden und Ideen 
zu vernetzen - damit Lernende wie Lehrende der Richard-
Müller-Schule verstärkt in einem Klima der Akzeptanz für 
eine plurale Gesellschaft lernen und arbeiten können.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akzeptanz  
von Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit 
 

Lehrkollegium der RiMS beschäftigte sich 
am Pädagogischen Tag 2015 mit dem 
Konzept der „Diversity“ 
 
 von Karin Ebert 
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Fit für’s F
 

Schüler/-innen der Integ
der Kreisverkehrswach
 
An drei Tagen im November führt
Kreisverkehrswacht Fulda mit
Engagement und Herzblut ei
Fahrradausbildung für junge Flüchtl
Richard-Müller-Schule innerhalb von
lernen und zum externen Haupts
werden.  
 
Am Montag, den 02.11.2015, fa
Menschen im Alter von 16 bis 18 J
zunächst die Vorschriften für ein ver
sowie Verkehrszeichen, die die 
kennen zu lernen. Auch die 
Fahrradhelmes wurde verdeutlicht. 
Vorteile der Visualisierung, 
Sprachprobleme zu verringern. 
 
Am Dienstag wurde dann praktisch
wurden von der Firma „Fahrrad 
Kolleginnen und Kollegen der R

 

ür’s Fahrrad 
ntegrationsklasse absolvierten eine Fahr
cht 

hrte Herr Brink von der 
mit außerordentlichem 

eine Verkehrs- und 
htlinge durch, die an der 

von zwei Jahren Deutsch 
ptschulabschluss geführt 

fanden sich 18 junge 
8 Jahren zusammen, um 
verkehrssicheres Fahrrad 
ie Radfahrer betreffen, 
ie Schutzwirkung des 
ht. Herr Brink nutzte die 
g, um bestehende 

sch geübt. Die Fahrräder 
ad Hahner“ sowie von 
 RiMS geliehen, damit 

zunächst auf dem 
Domgymnasiums auf 
Einhandfahren im Kreis u
konnten. Anschließend fu
ehrenamtlichen Helfern u
Gruppen im Straßenraum
wurden Verkehrszeichen u
erklärt.  
 
Am Freitag arbeitete Her
interessierten Schülerinn
Gefahren beim Fahrradf
Unterrichtsinhalte der b
unterzog die Seitenein
Abschließend erhielten d
bescheinigung. 
 
Wir danken Herrn Brink fü
freuen uns, dass 18 junge
Sicherheit im Straßenverke

 

 

ahrradausbildung bei 

 Schulhof des benachbarten 
 einem Parcour Zielbremsen, 
is und Schulterblick geübt werden 
 fuhr Herr Brink mit zwei weiteren 
 und Matthias Tillmann in kleinen 

aum rund um die Schule. Dabei 
n und Regeln an realen Beispielen 

err Brink mit den ausgesprochen 
rinnen und Schülern mögliche 
adfahren heraus, wiederholte die 
 beiden vorherigen Tage und 
neinsteiger einem Wissenstest. 
 die Teilnehmer eine Teilnahme-

k für sein großes Engagement und 
nge Flüchtlinge sich nun mit mehr 
rkehr bewegen. 
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Die letzten Str
des Sommers
im Refugium d
Schönen…. 
 
 
 
 

Abschlussfahrt dreier FO
führte an die Cote d’azur
 

Ein Reisebericht von Maximilian Schäfer
 
 
 
 

Voller Vorfreude versammelten wir uns Sonntagaben
Richtung Südfrankreich anzutreten. Auf dem Parkpl
Nachdem anfangs noch gute Stimmung im Bus herrs
drei Uhr in der Nacht machte man bei ungemütlichen 
der Rast ging es weiter Richtung Süden, sodass man
man nun die Schönheit der Schweiz bewundern. In
verlassen hatte, machte man gegen zehn Uhr die zw
hohen Preise gewöhnt, die wir auch in Südfrankreich 
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 Strahlen 
ers  
m der Reichen und 

 FOS-Klassen  
zur.  

fer, FOS AII 7 (gekürzt) 

end ab halb elf an der Ochsenwiese, um gemeinsam mit zwei weit
kplatz kickten noch ein paar Schüler und Schülerinnen mit einem 
rrschte, versuchte ein Großteil unserer Reisegruppe gegen Mitterna
en Temperaturen die erste Pause auf einer Raststätte am Rande des
an in den frühen Morgenstunden die Grenze zur Schweiz überquerte
. In so einer Umgebung wacht man doch gerne auf. Nachdem m
 zweite Pause in der Nähe von Mailand. In Italien wurden wir berei
ch zu spüren bekamen.  

 

 

Gegen 14 Uhr war dann auch endlich u
Golfe Juan bei Antibes in Sicht und na
Einparkmanöver konnte man endlich de
dem Beziehen der Zimmer und kleiner
wurde bei uns eine leichte Kost eingeno
Zimmern wurde fleißig gekocht, es g
Nudeln mit Soße. Am Abend machte 
den Weg und erkundete ein bissche
späteren Abend fand man sich in z
zusammen, plauderte über dieses und
Zusammensein.  

 

 

Paul Jestädt, Bettina Wie

die Klassen FOS A 2,7 un

nd 

eiteren Klassen die Reise 
m Ball, bis der Bus kam. 
rnacht zu schlafen. Gegen 
des Schwarzwaldes. Nach 
erte. Bei Tageslicht konnte 
 man die Schweiz wieder 
reits das erste Mal an die 

h unser Hotel im Küstenort 
 nach einem 20-minütigem 
 den Bus verlassen. Nach 

ineren Umbaumaßnahmen 
enommen. In den anderen 
s gab bei nicht wenigen 
te ich mich noch mal auf 

chen die Umgebung. Am 
 zwei bis drei Zimmern 
nd jenes und genoss das 

iegand und Stefan Theiner begleiteten 

 und 9 nach Südfrankreich 



 

Nachdem die Nacht länger als geplant
trafen wir uns mit den anderen Klasse
dem Bus zum nahegelegenen Nizza zu 
engen Gassen in unserem Ferienort hin
ging es anstatt über die Autobahn di
entlang. Eine Reisebegleiterin, die u
eineinhalbstündigen Fahrt etwas über di
und die Sehenswürdigkeiten in Nizza e
Bord. Als wir dann gegen 10.30 U
Parkanlage mit historischen Bauten an
das erste Mal die Beine vertreten. Noc

ging es auch schon weiter mit der Führun

Nachdem wir den Park besichtigt hatt
Kirche. Danach wurde ein botanischer 
der Spitze eines Berges war, hatte man 
Stadt und Meer. Anschließend fuhren wi
Gruppe wurde geteilt und beide Grup
Führung. 

Als zweite Station wurde an diesem Tag
Doch die musste warten, da der Bus 
rechtzeitig erreichten wir die Parfümerie
es anschließend über in eine Verkaufs
uns die nicht allzu preiswerten Parfüms 

Schüler stellten in einem Workshop auch

Am nächsten Morgen stiegen wir in uns
um uns auf den Weg nach Monaco zu
für die meisten das Highlight der 
Kleingruppen sollte es in die Stadt gehe
Hotspots des kleinen Staates. Zu erwähn
dass Monaco ein echt teures Pflaste
Nachmittag ging es dann wieder z
unserem Feriendomizil. Zwei mutige
statteten dem Outdoor-Pool des Ho
einen kleinen Besuch ab. Bei ang
Temperaturen verbrachten wir den A
Strand. Es wurde das ein oder andere G
sich genommen, noch etwas Fußball ges

Nach einer kurzen Nacht sollte es heut
Tropez gehen. Den meisten ist diese Sta
Hit „Welcome to St. Tropez“ bekannt. G
durch den Hafen, welcher mit zahlreic
Aufgrund eines Staus kamen wir mit e
an. Doch da wir ein Boot einzig und 
hatten, war dies kein Problem. So ging e
den Hafen, vorbei an all den Villen der R
einer guten Stunde ging es mit hohem T
des Bootes. Aufgrund des heftigen Win
geplant zum Strand gehen, um dort im M

Stattdessen hielten wir auf dem Rüc
Cannes. Dort war es jedem selbst ü
verbringen wollte. Einen Teil der Grupp
anderer Teil genoss die letzten warmen 
in einer Strandbar. Am letzten Abend w
Klasse in einem Zimmer versammelt.      

Nachdem ein Großteil der Aufrä
Donnerstagabend erledigt wurden, wur
noch die Kleidungsstücke in die Koffe
Kleinigkeiten beseitigt, um dann erholt u
steigen und die Heimreise antreten zu k
beim Großteil der Klasse auch funktionie

 

 

lant und doch zu kurz war, 
sen um neun Uhr, um mit 
zu fahren. Nachdem wir die 
hinter uns gelassen hatten, 
 die schöne Küstenstraße 
 uns während der rund 

r die Geschichte der Region 
 erzählte, war auch mit an 
 Uhr an einer schönen 
ankamen, konnten wir uns 
och ein paar Selfies, dann 

rung. Diesmal zu Fuß.  

tten, ging es noch in eine historische 
er Garten durchquert. Da der Garten auf 
an von dort eine fantastische Aussicht auf 
 wir mit dem Bus Richtung Innenstadt. Die 
ruppen bekamen eine deutschsprachige 

age eine Parfümerie in Grasse besichtigt. 
Bus im Stau stecken blieb. Gerade noch 
erie. Nach einer kurzen Besichtigung ging 
ufsveranstaltung, bei der versucht wurde, 
ms zu verkaufen. Einige Schülerinnen und 

uch ihr eigenes Fläschchen Parfum her. 

unseren Bus, 
zu machen,  
 Reise. In 

ehen zu den 
ähnen bleibt, 
ster ist. Am 
 zurück zu 
tige Schüler 
Hotels noch 
angenehmen 
 Abend am 

re Getränk zu 
gespielt und Musik gehört.  

eute in die kleine Stadt Saint 
 Stadt wohl durch Dj Antoine´s 
t. Geplant war eine Bootsfahrt 
eichen Jachten bestückt war. 
it einer Verspätung am Hafen 
nd alleine für uns gechartert 
g es mit dem Boot quer durch 
r Reichen und Schönen. Nach 
 Tempo zurück zum Stellplatz 
indes, konnten wir nicht wie 

 Mittelmeer zu schwimmen.  

Rückweg von St. Tropez in 
t überlassen, wie er die Zeit 
uppe zog es in die Stadt, ein 
en Sonnenstrahlen des Jahres 
d war dann fast die gesamte 

             

ufräumarbeiten bereits am 
urden am Freitagmorgen nur 

offer gepackt und die letzten 
lt und stressfrei in den Bus zu 
u können. Soweit der Plan, der 
nierte. Doch nicht bei uns. […] 
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Insgesamt betrachtet war die Klassenfahrt viel zu ku
Tage zusammen bei größtenteils schönem Wetter ve
sich gelegt hatte. Am frühen Nachmittag wurde dann
dann noch bei schönem Wetter und so konnte man
Gipfeln, die Felswände, an denen sich gelegentlich ei
Einzige, was an diesem Tag in der Schweiz nicht so 
erst im Dunklen. 

Gegen halb eins in der Nacht erreichte man dann end
in ihrem Bett eingeschlafen. Vielleich haben sie ja von

 
 
 

26 

 kurz, aber das denkt man sich wohl bei jedem Urlaub. Immerhin k
verbringen. Die Busfahrt verlief ruhig, sodass man bereits schnell ei
nn wieder in der Nähe von Mailand zur Mittagspause gehalten. Die
an wieder die Schönheit dieses Landes betrachten. Die großen Be
 ein paar Wasserfälle in die Tiefe stürzten und die Täler, mit ihren Bä
so schön war, war der Verkehr. Auf Grund von mehreren Staus erre

endlich unsere schöne Barockstadt. Die meisten sind wohl kurz dara
von Südfrankreich geträumt. 

 

 

Die Klasse FOS A2

 

 

Diese Schülerinnen
Workshops in Grasse

 

 
 
 
 
 
 
Schnelle Autos konnte man an jede
Monaco.bestaunen. 

 
 
 
 
Saint Tropez und Monaco – Treffpunkt der „
und im vergangenen Schuljahr auch unsere
 
 
 
 
 
 
 
 

n konnte man vier schöne 
l eine große Strecke hinter 
ie Schweiz erreichte man 

n Berge, mit ihren weißen 
 Bächen und Flüssen. Das 

erreichte man Deutschland 

auf auch völlig erschöpft 

S A2 in Nizza… 

en stellten während des 
sse ihr eigenes Parfum her. 

eder Ecke im Fürstentum 

er „Reichen und Schönen“ 
erer FOS-Schüler/innen 



„Ich glaube nicht an Schicksal, 

ich glaube an ZUFALL!“

Wir unterstützen Dich  

bei Deinem Karriereplan!

Wir bilden aus:

· Kaufmann/-frau für Spedition   

und Logistikdienstleistung

· Fachkraft für Lagerlogistik

· Fachlagerist (m/w)

· Informatikkaufmann/-frau

· Berufskraftfahrer / in
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 bewerben!

www.ausbildung-bei-zufall.de



 

 

Kultur - Sonne - Gemeinschaft 

 
 
 
 
 
Studienfahrt der   
WG 13 a,c, und d nach Barcelona 
 

 

10. Oktober :  Abflug nach Girona und Ankunft und Erkundigung von Callela 
 
11. Oktober :  Ganztagesausflug nach Barcelona mit Reiseleitung 
 
  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
12. Oktober: Besichtigung des Weingutes Torres und Besuch des Klosters Mont Serrat 
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13. Oktober:  
Ganztagesausflug nach Barcelona  
 

 
 
 
14. Oktober:  
Koffer packen, Altstadt von Callela genießen  
und Heimfahrt nach Fulda 
 
Es war eine sehr kurzweilige Klassenfahrt, 
welche den Schüler/ innen und Lehrerinnen 
sicherlich in Erinnerung bleibt.  
Wir bewunderten die zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten Kataloniens, erfreuten 
uns am blauen Meer und  genossen die gute 
Stimmung an den Abenden. 
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