
 

Häufig gestellte Fragen           Rahel-Hirsch-Schule 

  

1. Was ist ein Oberstufenzentrum? 

 

In einem Oberstufenzentrum lernen Schüler*innen nach Vollendung 

der 10. Klasse, die einen allgemeinbildenden Abschluss und/oder 

einen beruflichen Abschluss anstreben. Es können alle 

allgemeinbildenden Abschlüsse von der Berufsbildungsreife bis zur 

Hochschulreife (Abitur) erworben werden. Jedes Oberstufenzentrum 

zeichnet sich über seinen beruflichen Schwerpunkt aus.  

Die Rahel-Hirsch-Schule ist ein Oberstufenzentrum mit dem 

Schwerpunkt im Berufsfeld Gesundheit.  
          

2. Welche Bildungsgänge gibt es an der Rahel-Hirsch-Schule? 

 

Die Rahel-Hirsch-Schule bietet fünf Bildungsgänge an: 

 

 Schüler*innen, in der dualen Ausbildung zur Medizinischen 

Fachangestellten kommen an zwei Tagen in der Woche in 

unsere Schule und werden hier auf den theoretischen Teil Ihrer 

Ausbildung vorbereitet. 

 Schüler*innen, in der dualen Ausbildung zur Zahnmedizinischen 

Fachangestellten kommen an zwei Tagen in der Woche in 

unsere Schule und werden ebenfalls auf den theoretischen Teil 

Ihrer Ausbildung vorbereitet. 

 Schüler*innen, die die allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

anstreben, können nach der 10. Klasse in das berufliche 

Gymnasium unserer Schule übergehen. Wir bereiten die 

Schüler*innen in drei Jahren auf das Abitur vor. 

 Schüler*innen, die die Fachhochschulreife („Fachabi“) 

anstreben, bereiten wir in zwei Jahren auf die 

Fachhochschulreife vor, wobei das erste Jahr einen hohen 

Praxisanteil in einem Betrieb der Gesundheitswirtschaft 

beinhaltet. 

 Schüler*innen, die sich für eine Ausbildung im Berufsfeld 

Gesundheit interessieren, können in einem Jahr in der 

Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) einen 

allgemeinbildenden Abschluss (die Berufsbildungsreife, die 

erweiterte Berufsbildungsreife oder den MSA) erwerben und 

werden parallel auf eine Ausbildung vorbereitet. 

 



 

 
  

 

3. Wie viele Schülerinnen und Schüler gehen auf die Rahel-Hirsch-Schule 

und wie viele Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an der Schule? 

 

Unsere gut 2000 Schüler*innen werden von fast 90 Lehrer*innen 

unterrichtet. Drei Sekretärinnen, zwei Hausmeister, eine 

Verwaltungsbeauftragte, ein Systemadministrator, das Beratungsteam und 

die Schulleitung runden die Schulgemeinschaft ab. 
 

4. Was zeichnet die Rahel-Hirsch-Schule besonders aus? 
 

 Unsere Schule ist lichtdurchflutet, sauber und schön. 

 Die digitale Welt machen wir uns zu nutzen – nicht nur in Corona-

Zeiten –, wir sind eine digitale Schule. 

 Die Schule ist im WLan – auch für unsere Schüler*innen. 

 Alle Unterrichtsräume sind digital gut ausgestattet. 

 Alle Schüler*innen und Lehrer*innen nutzen bereits seit 2019 unsere 

Lern- und Kommunikationsplattform IServ. Alle Daten liegen auf dem 

schuleigenen Server! Datensicherheit ist uns wichtig. 

 Es stehen ausreichend Computerarbeitsplätze zur Verfügung, damit 

unsere Schüler*innen ihre Aufgaben in Freiblöcken oder nach dem 

Unterricht erledigen können. 

 Wir sind ein engagiertes und dynamisches Kollegium. 

 Unser Beratungsteam arbeitet Hand in Hand mit den Lehrer*innen 

zusammen. 

 Die Türen im Sekretariat und der Schulleitung sind jederzeit offen für 

Fragen und Hinweise.  

 Wir binden externe Partner ein und bereichern den Unterricht durch 

vielfältige Projekte z.B. das Filmprojekt von „MixIT“, ein interkulturelles 

Kochprojekt, die Gesundheitswoche im OG und unsere 

Kennlernfahrten für die 11. Klassen im OG und der FOS. 

 Unsere Bibliothek ist ganztägig geöffnet und wird von zwei 

Bundesfreiwilligen geleitet. 

 Wir haben eine aktive Schüler*innenvertretung, die tolle Ideen 

einbringen und die wir mit guten Kräften unterstützen.  

 Es gibt gemütliche Aufenthaltsbereiche im ersten und neu, jetzt auch 

im zweiten Obergeschoss. 

 Wer möchte, kann in unserem Fitnessraum trainieren. 



 

 Für die Pausen und Freiblöcke können Basketbälle, Billiardkös, 

Tischtenniskellen und Spiele ausgeliehen werden und im Frühjahr 

erhalten wir ein Beachvolleyballfeld.  

 

 

6. Wie bewältigt die Rahel-Hirsch-Schule die Herausforderungen im 

Zusammenhang mit der pandemiebedingten Schulschließung? 

 

 Wir haben uns auf Standards für das digitale Lernen und Lehren 

verständigt. 

 IServ verfügt über verschiedene Tools, mit denen Aufgaben verteilt, 

bearbeitet und zurückgegeben werden und neuer Lernstoff vermittelt 

wird. 

 Mit den sicheren Modulen „Messenger“ und „Videokonferenzen“ 

gelingt der Unterricht auch im Fernunterricht. 

 Alle Schüler*innen und Lehrer*innen haben einen Zugang zu Iserv 

und treffen sich virtuell zu der Uhrzeit, zu der sie auch im 

Präsenzunterricht zusammen kämen, d.h. es gilt derselbe 

Stundenplan. 

 Die Kommunikation zwischen den Lehrer*innen und den 

Schüler*innen ist dadurch niederschwellig möglich. 

 Wer kein Internet hat, kann in der Schule einen Lernplatz buchen.   

 Wer nur über ein Handy verfügt, kann sich einen überholten Rechner 

für zuhause abholen. 

 Unsere Schulsozialarbeit ist jederzeit für unsere Schüler*innen da.  

 Wir sorgen dafür, dass Lernen auch in der Pandemie gelingt. 

  

7. Wo liegt die Rahel-Hirsch-Schule und wie ist sie zu erreichen? 

 

 Unsere Schule liegt direkt am U-Bahnhof Hellersdorf. Mit der U5 

dauert die Fahrt vom Alexanderplatz ca. 35 Minuten.  

 Mit der Ringbahn kommt man gut über Frankfurter Allee und weiter 

mit der U5 zu uns.  

 Mit der S5 ist die Anreise bis Wuhletal und dann wieder weiter mit der 

U5 gut möglich. 

 Die Tram M6 und M 18 und die Busse X 54 und 195 halten ebenfalls 

in Schulnähe.  



 

 

8. Welches Angebot zur Schulverpflegung gibt es an der Schule? 

 

Unsere Schule verfügt über eine gut ausgestattete Schulkantine in der 

vor Ort frisch gekocht werden kann. Pandemiebedingt hat unsere 

Schulkantine schließen müssen. Wir sind zuversichtlich, dass im 

kommenden Schuljahr ein neuer Caterer unsere Schule wieder mit 

einem täglich wechselnden und gesunden Angebot (auch vegetarisch!) 

versorgen wird. 

Für Berlinpass-Inhaber ist dann das Mittagsangebot kostenlos. Ein 

warmes Essen wird voraussichtlich zwischen 3,80 – 4,50 Euro kosten.  

 

9. Wie lauten die Unterrichtszeiten? 

 

Der Unterricht wird in 90 Minuten Blöcken erteilt. 

 

Block/Pause Beginn  Ende 

1. Block 8:00  9:30 

Pause 20 Minuten 

2. Block 9:50  11:20 

Pause 30 Minuten 

3. Block 11:50 13:20 

Pause 20 Minuten 

4. Block 13:40  15:10 

Pause 10 Minuten 

5. Block 15:20 16:50  

 

 

10. In welchen Arbeitsgemeinschaften/Aktivitäten kann man sich an der 

Schule engagieren? 

 

Bestehende Gruppen im Schuljahr 21/22:  

 

 Aktive Schüler*innen-Vertretung 

 AG – Vielfalt und Diversity 

 AG – Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

 AG Psychologie 

 AG gesunde Schule 

 Schulsanitätsdienst 

 Neue Vorschläge sind willkommen 


