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Die Schulleitung berichtet __________________________________  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, so langsam neigt sich das Schuljahr dem Ende zu, aber in den 
letzten vier Wochen stehen noch einige wichtige Termine an, über die wir in 
dieser Ausgabe der RS Nachrichten u. a. informieren wollen. 
 

Nach den – hoffentlich erfolgreich – abgelegten schriftlichen Prüfungen stehen 
für die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs am 7. und 8. Juni die 
mündlichen Prüfungen an. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler ist an 
diesen beiden Tagen unterrichtsfrei! 
 

Und vom 14. bis 17. Juni findet in diesem Jahr unsere Projektwoche mit einem 
ganz vielfältigen Programm statt. Über eine mögliche Abschlussveranstaltung 
am Donnerstag, 17.6., werden wir rechtzeitig über unsere Homepage 
informieren.  
 

Liebe Eltern, Frau Renwanz sucht noch Mütter und Väter, die sich daran 
beteiligen wollen, die Schülerinnen und Schüler während der Projekttage mit 
leckeren Brötchen zu versorgen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dabei für 
einige Stunden in der Projektwoche mitzuhelfen, melden Sie sich bitte bei Frau 
Renwanz unter der Buxtehuder Telefonnummer 8 52 05. Vielen Dank! 
 

Der RS Süd steht in den nächsten Monaten noch einmal ein personeller 
Umbruch ins Haus. Bereits am 14. April ist Helga Rothkegel in Rente gegangen, 
vier weitere Lehrer/innen werden ihr zum Schuljahresende folgen. Wir 
verabschieden Frau Rothkegel hier mit einem Interview, das Luisa Krause mit 
ihr für die Schülerzeitung der RS Süd geführt hat und sagen „Danke für die 
Arbeit und das Engagement in den vielen Jahren an unserer Schule“!  
 

Rückblicke gibt es noch auf den Frankreichaustausch, die Handball-Stadt-
meisterschaft und einen Vortrag von Dr. Robertz zu „School-shootings“, den 
leider nur sehr wenige Eltern unserer Schule gehört haben. Und dann haben wir 
noch den interessanten Praktikumsbericht von Franziska Buß. 

Jürgen Kotisa 



Tschüß, Frau Rothkegel! ___________________________________  
 

Frau Rothkegel hat am 14.04.2010 ihre Dienstzeit beendet. Luisa Krause hat ihr 
kurz zuvor für SchoolNews, der neuen Schülerzeitung der Realschule Süd, noch 
einige Fragen zu ihrer Zeit als Lehrerin gestellt. Hier ist das Interview: 
 

Frau Rothkegel, seit wie vielen Jahren arbeiten sie als Lehrerin? 

Frau Rothkegel: Ich arbeitete seit 1973 als Lehrerin. 
 

Und seit wann sind Sie an der RS-Süd? 

Frau Rothkegel: Ich arbeite seit dem 1.12.84 an der RS-Süd, das sind 
mittlerweile also 26 Jahre. 
 

In welchen Fächern haben sie unterrichtet? 

Frau Rothkegel: Hauptsächlich unterrichte ich als Englischlehrerin, aber ich 
habe auch schon Hauswirtschaft unterrichtet und zurzeit führe ich auch noch 
eine Gruppe im Wirtschaftsprojekt der achten Klassen. 
 

Was hatten sie für positive und negative Erlebnisse in diesem Beruf?    

Frau Rothkegel:  Ein sehr positives Erlebnis war für mich die Teamarbeit mit 
den anderen Lehren und der Spaß, den ich mit ihnen gehabt habe. Und natürlich 
die Freundlichkeit der Schüler. Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern 
der 5. Und 6. Klassen ist natürlich anders gewesen als mit den älteren Schülern. 
Ansonsten hat es die üblichen Probleme mit den Hausaufgaben gegeben. 
„Hausaufgaben“ scheint für viele Schüler ein Fremdwort zu sein. Leider gab es 
vor zwei Jahren ein sehr trauriges Ereignis, als eine Schülerin meiner Klasse bei 
einem Autounfall starb. Dieses hat mich sehr getroffen.  
 

Freuen sie sich schon auf ihre Rente?  

Frau Rothkegel: Ja ich freue mich schon sehr. Dann kann ich mir meine Zeit 
selber einteilen und meinen Interessen nachgehen. Aber ich werde die Schüler 
sehr vermissen. 
 

Haben sie etwas Besonderes für ihre Rente geplant? 

Frau Rothkegel: Ja ich möchte viel reisen und mehr Sport treiben. 
 

Möchten sie noch Grüße und Glückwünsche an die Lehrer und Schüler 

hinterlassen? 

Frau Rothkegel: Ich wünsche der Schule noch viele fröhliche Unterrichtsstunden 
und den Schülern viel Erfolg und dass sie sich ihre Lebenswünsche erfüllen 
können. 
 

Vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Rothkegel. 

Luisa Krause, 8c 



Frankreichaustausch ______________________________________  
 

 
 

 
 
 
 
Das Buxtehuder Tageblatt berichtete am 13.04.2010 

Französische Schüler aus Ploërmel waren zu Gast in Buxtehude 
 

Eine Woche lang waren im Rahmen des deutsch-französischen Schüleraustauschs 23 junge 
Franzosen des Collège Sacré Coeur aus der Apenser Partnerstadt Ploërmel in der Bretagne bei 
Gastfamilien in Buxtehude untergebracht. Die Partnerschaft besteht seit langer Zeit. Gemeinsam mit 
dem Gymnasium Süd seit ungefähr 20 Jahren, allein mit der Buxtehuder Realschule Süd seit zwölf 
Jahren. Aktuell besuchen sich die Austauschschüler alle zwei Jahre gegenseitig. Die Buxtehuder 
Schüler waren bereits im Herbst in der Bretagne. Während des Aufenthalts in Buxtehude waren die 
französischen Schüler in Lüneburg, bei einem Empfang im Rathaus bei Bürgermeister Jürgen Badur, 
haben eine Hamburgfahrt unternommen und am Unterricht teilgenommen. Der größte Unterschied 
zwischen deutschen und französischen Schulen? „Hier ist das Verhältnis zwischen Schülern und 
Lehrern lockerer“, sagt Marie-Anne Ecorchard, Lehrerin aus Ploërmel, die zum fünften Mal dabei ist. 
An französischen Schulen werde mehr Wert auf Disziplin gelegt. In Deutschland seien die Schüler 
deshalb wohl auch selbstständiger. 
 

 

 

 
 
 



Zwei Wochen auf See - ein Praktikumsbericht 

 
Mein Praktikum startet in Rotterdam. Um 12.00Uhr bin ich an Bord und nachts 
verlassen wir den Hafen. Den ersten Tag muss ich noch nichts tun, ich bekomme nur 
eine Sicherheitseinführung und mir wird eine Kabine zugeteilt. 
 

Der zweite Tag startet für mich um 06.00Uhr. Noch vor dem Frühstück werde ich 
nach oben auf die Brücke geschickt. Hier lerne ich Seekarten zu lesen, Routen zu 
berechnen, ein Radar einzustellen, Funksprüche rauszugeben, das Schiff zu lenken, 
Satellitenfotos auszuwerten und so weiter. Frühstück gibt es immer um halb acht, 
Mittagessen um zwölf und Abendbrot um 17.00Uhr. 
 

Auf See ist es relativ ruhig, aber in den Häfen kommt man eigentlich nicht zum 
schlafen, entweder muss man draußen arbeiten oder man kann bei dem Lärm nicht 
schlafen. Beim Containerverladen geht ohne Helm auf dem Deck schon mal gar 
nichts. Manchmal fallen Metallecken runter, die ca. 5 Kilo wiegen, nicht so lustig 
einen davon auf den Kopf zu bekommen. Beim Verladen haben alle ein Funkgerät 
dabei, sobald ein Container an Bord ist wird er mit Metallstangen gesichert. 
 

Beim Verlassen der Häfen bin ich immer im Engine Control Room (Maschinen-
kontrollraum). Nachdem ich einmal zugeguckt hatte, durfte ich auch die Maschinen 
starten. Zuerst muss man einige Generatoren einschalten und dann noch im 
Maschinenraum einige Hebel umlegen und einige Ventile aufdrehen. Der 
Maschinenraum ist ein Labyrinth aus Treppen, Schaltern, Türen und natürlich 
Maschinen. Das ist der Arbeitsplatz des Fitters und des Oilers, sie halten die 
Maschinen in Stand und reparieren sie. Im Engine Control Room arbeiten die 
Ingenieure. 
 

Die Crew besteht aus 14 Besatzungsmitgliedern. Der Captain, drei Offiziere, zwei 
Ingenieure, Oiler, Fitter, Koch, Messman und 4 AGs. Wenn wir in Häfen einlaufen,  
z. B. in Antwerpen, Göteburg oder Hamburg, kommt noch ein Lotse aufs Schiff. 
Obwohl dieser höchsten für zwei Stunden bleibt, hat er eine eigene Kabine auf dem 
Schiff. Die Lotsen sagen dem Captain wie er zu fahren hat, zumindest in den Häfen. 
 

Die Tage hier vergehen wie im Flug, man ist froh wenn man vier Stunden am Stück 
schlafen kann, meist hat man einen 16-18 Stunden Tag. Entweder kann man nicht 
einschlafen, man unternimmt noch was mit den anderen oder man wird geweckt, weil 
irgendwo Hilfe gebraucht wird. 
 

Ein weiteres Problem ist, dass es andere Arbeitszeiten auf See und im Hafen gibt. 
Manchmal hat man Pech gehabt und die Schicht auf See endet, man läuft gerade im 
Hafen ein und muss weiter arbeiten, manchmal hat man Glück und muss wegen der 
unterschiedlichen Zeiten gar nicht arbeiten. 
 

Von Antwerpen ausfahren wir weiter nach St. Petersburg, eine Fahrt von vier Tagen. 
Doch dann hat uns das Eis einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir müssen 
zwei Tage vor Anker gehen, lustiger Anblick, noch ca. fünfzehn weitere Schiffe um 
uns rum kommen auch weder vor noch zurück, sogar der Eisbrecher bleibt stecken. 
Das Warten an Bord ist witzig, zuerst holen alle ihren Schlaf nach und dann wird 
alles kontrolliert und noch ein wenig gearbeitet (z.B. streichen, putzen, Papierkram 
etc.)und dann wird ,,gefeiert". 
 

Aber nach zwei Tagen geht es weiter. In der Nacht kommen wir an. Eine Zeit-
verschiebung von + 2 Stunden. Ich habe Glück, ich darf mit dem 3. Offizier in die 
Stadt, den ganzen Tag. Nicht arbeiten, sondern einfach nur in der Stadt entspannen. 



Es war ein ganz schöner Temperaturunterschied, Küste: knapp über dem Gefrier-
punkt und in der Stadt über zwanzig Grad. 
 

In der Nacht fahren wir weiter nach Gdansk. Schon wieder müssen wir zwei Tage vor 
Anker gehen. Es ist Ostern und da arbeiten die Polen nicht. Wir schließen uns an 
und arbeiten auch nicht. Just for fun fahren wir mit dem Rettungs-U-Boot rum und 
feiern. 
 

Am Montag geht es weiter. Mittlerweile kann ich alleine Funksprüche rausgeben, die 
Ladungsbay berechnen, Tankfüllungen kalkulieren, die Maschinen starten, die Route 
berechnen, zig Seemannsknoten, die Sicherheitsstufen der Container berechnen, 
einige Maschinenteile reparieren und noch vieles mehr. 
 

Meistens bin ich auf der Brücke oder im ECR, da muss ich keine Arbeitsklamotten 
tragen. Die muss ich nur anziehen wenn ich draußen auf dem Deck bin z. B. beim 
Streichen, Containersichern oder beim Kontrollgang. Ein Handysignal haben wir 
selten und wenn, dann ist ein Gespräch sehr teuer. 
 

Nach über einem halben Monat merkt man schon, wie der unregelmäßige Schlaf an 
der Substanz kratzt. Man gewöhnt sich irgendwann daran, es ist aber trotzdem 
komisch. Da hilft nur jede Menge schwarzer Kaffee. 
 

Das Schiff hat einen eigenen kleinen Shop: Zigaretten, Alkohol, Shampoo, 
Zahnpasta, Süßigkeiten, Telefonkarten und so was alles. Der wird einmal die Woche 
vom Captain aufgemacht. An Bord gibt es allerdings wenig was man in seiner 
knappen Freizeit machen kann, damit muss man sich abfinden. Es gibt einen 
Fitnessraum und einen Fernseher. Das war’s. 
 

Insgesamt war es ein sehr anstrengendes aber schönes Praktikum mit vielen neuen 
Erfahrungen und jeder Menge Spaß. 

Franziska Buß , 10b 
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Buxtehuder Tageblatt vom 19.05.2010 
 

Die Täter bereiten sich lange und akribisch vor 
 

Für Amokläufe an Schulen gibt es keine einfachen Erklärungen – 
Stadtverwaltung unterstützt Schaffung von Krisenteams 
 

BUXTEHUDE. Was macht aus einem jungen Menschen einen potenziellen 
Amokläufer in der Schule? Dr. Frank Robertz ist der deutsche Experte auf dem 
Gebiet. Sein aufschlussreicher Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zehn 
Jahre Präventionsrat Buxtehude“ im Forum Süd hätte mehr als die 30 anwesenden 
Besucher verdient gehabt. Aussagen und Erkenntnisse von Robertz gehören zum 
Pflichtprogramm für Lehrer und Pädagogen. 
 

Amoklauf, schon der Begriff sei im Grunde falsch. „School Shooting ist keine 
unüberlegte Tat im Affekt“, sagt Robertz. Im Gegenteil: Die Täter, fast immer Jungen, 
bereiteten sich lange und akribisch auf die Taten vor. In dieser Phase gebe es oft 
auch Hinweise darauf, was die Täter planen. Robertz verwendet in seinen Vorträgen 
deshalb den englischen Begriff School Shooting. 
 

Bis ein Schüler soweit ist, andere Menschen zu ermorden, muss viel passieren. 
Robertz wendete sich in seinem Vortrag ausdrücklich gegen einfache Erklärungs-
versuche wie das aus deutscher Sicht lasche US-amerikanische Waffenrecht, brutale 
Computerspiele und die Rache der Mobbingopfer. Die meisten der 124 weltweit 
bekannten Amokläufe an Schulen wurden mit illegalen Waffen durchgeführt. 
Computerspiele sind für die Jungen gefährlich, die sich sowieso schon in ihren 
Gewaltfantasien verloren haben. Die Legende von der Rache an den beliebten 
Mitschülern, die Außenseiter zuvor gemobbt haben, ist nach dem Amoklauf in 
Littleton/Colorado an der Columbine High School entstanden. Damals hieß es, die 
beiden Täter hätten gezielt beliebte Schüler ermordet. Untersuchungen haben aber 
ergeben, dass es den Columbine -Tätern darum ging, möglichst viele Menschen zu 
töten. Aus Sicht von Robertz ist die Legendenbildung gefährlich, weil sie Nachahmer 
motivieren könnte. Damit jemand zum Amokläufer wird, müssten mehrere Faktoren 
zusammenkommen, so der Fachmann. Dazu gehörten der Glaube, keinerlei 
Anerkennung bekommen zu können und das Fehlen einer emotionalen Bezugs-
person. Außerdem gehört der Verlust aller sozialen Strukturen dazu. 
 
Robertz ist derzeit in Buxtehude, um auf Initiative der Stadt ein Fortbildungsseminar 
für Lehrer durchzuführen. Ziel ist es, an allen Buxtehuder Schulen Krisenteams zu 
installieren. Obwohl das eigentlich Landesaufgabe ist, engagiert sich die Stadt 
Buxtehude mit Geld und Personaleinsatz. „Das ist für uns eine ganz wichtige 
Aufgabe“, sagte die Erste Stadträtin Katja Oldenburg- Schmidt. Die Stadt gibt 70 000 
Euro pro Jahr für Gewaltprävention aus, die zum Teil durch Drittmittel und Sponsoren 
gegenfinanziert werden. (kw) 
 

Die RS Süd hat mit mehreren Lehrer/innen an diesem Fortbildungsseminar 
teilgenommen. Noch vor den Sommerferien wird auch an unserer Schule ein 
Krisenteam installiert, das zu Beginn des neuen Schuljahres ein Konzept zur 
Krisenbewältigung erarbeiten wird.  
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Handball-Stadtmeisterschaften der 5. Klassen __________________  
 

Zwei Mannschaften der Realschule Süd hatten sich für die Stadtmeisterschaft am 06.03.2010 
in der Halle Nord qualifiziert: die 5b und die 5c. Schon im zweiten Spiel des Tages trafen die 
beiden Teams aufeinander, wobei sich nach zuerst ausgeglichenem Verlauf die 5b mit 6:3 
durchsetzen konnte. Besonders Benedict Hellwig glänzte dabei mit schnellen Gegenstößen 
und sicher verwandelten Toren.  
 
Da diese Klasse auch die 5a der Realschule Nord knapp mit 5:4 besiegen konnte, kam sie 
dadurch sogar ins Halbfinale - trotz einer deutlichen 1:10 Niederlage im letzten Gruppenspiel 
gegen die 5f der HPS. Dort war allerdings für die Realschüler nicht viel zu holen, denn die 5b 
der HPS deckte Benedict geschickt ab und konnte ihrerseits ihre Stärken überzeugend 
anbringen, so dass ein klares 9:3 für die Gymnasiasten herauskam. 
 
Im kleinen Finale um Platz 3 kam es zu einem sehr spannenden Spiel, das trotz des 
hervorragenden Kampfgeistes der 5b knapp mit 2:3 gegen die 5d des Gymnasiums Süd 
verloren ging. Besonders Franziska Fischer zeigte dabei immer wieder unbändigen Einsatz. 
 
Auch die 5c konnte in den Gruppenspielen einen Sieg erringen (3:2 gegen die 5a der 
Realschule Nord), so dass sie sich für das Spiel um Platz 5 qualifizierte. Dort setzte sich das 
Team dank einer starken Torwartleistung von Tom Teufel mit 4:1 gegen die 5a des 
Gymnasiums Süd durch. Auch Marcel Neuer konnte mit Kampfgeist und Übersicht 
überzeugen. 
 
Im Finale gewann die 5f der HPS gegen ihre Parallelklasse 5b in einem unerfreulich harten 
Spiel mit 4:3. Hier hätten die Schiedsrichter früher Akzente setzen müssen, damit die 
Gesundheit der Spieler nicht aufs Spiel gesetzt wird. 
 
Als Gewinnerpreis gab es unter anderem eine Sportstunde von einer echten Bundesliga-
spielerin. Darüber kann die Realschule Süd natürlich lächeln, denn die gibt es bei uns mit 
Frau Vogt ja schließlich jeden Tag!  

B. Lüneburg 
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Termine ________________________________________________  
 

 

Mai Fr. 28. 15.00 Uhr 10 Jahre Prävention – Stadtteilfest SZ Süd 

     

Juni Di. 01. 17.00 Uhr Schulvorstand  

 Mo. 07./Di. 08.  Mündliche Prüfungen (unterrichtsfrei für Jg. 5 - 9) 

 Mi. 09.  Leseförderung für Jungen Kl. 5/6 (Kung-Fu) 

 Mi. 09./Do. 10. 15.00 Uhr Zeugniskonferenzen Jg. 5 – 8  

 Do. 10./Fr. 11.  Anmeldung 5. Klassen 

 Fr. 11. 3./4. Std. Schnuppertag 4. Kl. GS 

   15.00 Uhr Abschlusskonferenzen Jg. 10/Zeugniskonferenzen Jg. 9 

 Mo. 14. – Do. 17.  Projektwoche 

 Do. 17.  Abschluss Projektwoche 

 Fr. 18. 10.00 Uhr Entlassungsfeier Jg. 10 (unterrichtsfrei für Jg. 5 - 9) 

   13.30 Uhr u. U. „Public Viewing“ Deutschland - Serbien 

 Mi. 23. 3. Std Zeugnisausgabe 

 Do. 24. – 04.08.  Sommerferien 

 

 


