NEUE MITTELSCHULE RAINBACH IM MÜHLKREIS
Bewegung hat an der Neuen Mittelschule Rainbach i.M. einen besonderen Stellenwert. Neben
den bewegten Pausen und Bewegungsimpulsen während des Unterrichts nimmt die Schule
regelmäßig an den unterschiedlichsten Sportveranstaltungen teil.
Beim Projekt „Laufwunder“, welches in Kooperation mit der Caritas veranstaltet wird, läuft die
ganze Schule für einen guten Zweck. Die erreichten
Kilometer werden in Spendengeld umgerechnet und
dieses wird heuer den Roma in Rumänien zur Verfügung
gestellt.
An der NMS Rainbach wird täglich gekocht. Von Montag
bis Donnerstag gibt es für die Schülerinnen und Schüler
und natürlich auch für die Lehrpersonen täglich ein
frisch zubereitetes Essen. Dieses Angebot ist
mittlerweile nicht mehr wegzudenken, so gut wird es
angenommen. Die Schulköchinnen versuchen dabei die
Verbindung von gut und gesund zu realisieren.
Darüber hinaus gibt es an der NMS Rainbach die gesunde
Jause, den biologischen Pausenapfel, Joghurt vom
Biobauern und gegen den Durst einen Trinkbrunnen in der
Aula.
Die Schule bietet von der ersten bis zur vierten Klasse
jeweils eine Unterrichtseinheit Soziales Lernen an. Als
vorrangigste Ziele strebt die Schule dabei die
Persönlichkeitsbildung, die Teambildung und den
konstruktiven Umgang mit Konflikten an.
Eine Besonderheit in Rainbach ist das Angebot „Stil und
Etikette“ für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen. Bei der Gelegenheit werden mit
professioneller Unterstützung die unterschiedlichsten Kommunikationssituationen geübt.
Am 24. September wird das Schulhaus feierlich neu eröffnet. Die Schule blickt auf eine sehr
aufwändige und technologisch anspruchsvolle Renovierung zurück. Highlight dabei ist eine
automatische Be- und Entlüftungsanlage, die für ein gutes Raumklima in der ganzen Schule
sorgt.
Die NMS Rainbach war in der Vergangenheit als Kreativ-Hauptschule bekannt. Das kreative
Element findet sich zwar nicht mehr im Schulnamen, ist aber weiterhin gelebte pädagogische
Praxis. Kürzlich wurde z.B. das Musical „Traumschule“ aufgeführt.

Weiterentwicklung
Thema Bewegung
Bewegung hat an der NMS Rainbach einen besonderen Stellenwert. Neben den bewegten Pausen
und Bewegungsimpulsen während des Unterrichts nehmen wir regelmäßig an den
unterschiedlichsten Sportveranstaltungen teil bzw. veranstalten sie selbst. An dieser Stelle möchte
ich besonders auf das Projekt „LaufWunder“ in Kooperation mit der Caritas hinweisen, welches wir
am 7. Juni 2019 veranstaltet haben. Bei diesem Projekt läuft die ganze Schule für einen guten
Zweck.
Thema Ernährung
An unserer Schule wird täglich für die Schülerinnen und
Schüler und natürlich auch für die Lehrpersonen frisch
gekocht. Dieses Angebot ist mittlerweile nicht mehr
wegzudenken, so gut wird es angenommen. Die
Schulköchinnen versuchen dabei die Verbindung von gut
und gesund zu realisieren. Ihre Bemühungen wurden
heuer mit dem Zertifikat „Gesunde Küche“ ausgezeichnet.
Darüber hinaus gibt es an der NMS Rainbach die
gesunde Jause, den biologischen Pausenapfel und gegen
den Durst einen (neugestalteten) Trinkbrunnen in der
Aula.
Thema Psychosoziale Gesundheit
Wir bieten in diesem Zusammenhang von der ersten bis zur vierten Klasse jeweils eine
Unterrichtseinheit „Soziales Lernen“ an. Als vorrangigste Ziele streben wir dabei die
Persönlichkeitsbildung, die Teambildung und den konstruktiven Umgang mit Konflikten an.
Eine Besonderheit in Rainbach ist das Angebot „Stil und Etikette“ für die Schüler/innen der dritten
und vierten Klassen. Bei der Gelegenheit üben die Schülerinnen und Schüler - mit professioneller
Unterstützung - die unterschiedlichsten Kommunikationssituationen.
Thema Rahmenbedingungen
Vor zwei Jahren haben wir unser Schulhaus feierlich neu eröffnet. Auf dieses sind wir sehr stolz.
Wir blicken nämlich auf eine sehr aufwändige und technologisch anspruchsvolle Renovierung
zurück. Highlight dabei ist eine automatische Be- und Entlüftungsanlage, die für ein gutes
Raumklima in der ganzen Schule sorgt.
Thema Suchtprävention
In Zeiten wie diesen darf auch dieser Aspekt nicht fehlen. Alle zwei Jahre findet daher an der NMS
Rainbach der Workshop „Safer Internet“ statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler mit den
aktuellsten Infos versorgt werden und ihr mediales Verhalten reflektieren.
Künstlerisches Gestalten
Die NMS Rainbach war in der Vergangenheit als Kreativ-Hauptschule bekannt. Das kreative
Element findet sich zwar nicht mehr im Schulnamen, ist aber weiterhin gelebte pädagogische
Praxis.

