
 

 

                 Heilbronn, den 24.07.18 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch am Ende dieses Schuljahres möchte ich mit Ihnen und euch noch einmal einen Blick auf das vergangene 

und auf das kommende Schuljahr werfen. 

 

Schulleben: 

Viele unserer Schülerinnen und Schüler treten aktiv für die Schulgemeinschaft ein, z. B. im Rahmen der SMV, als 

Paten, in der Ton-Technik-AG, als Schülermentoren, in der Mensa, bei Nachhilfe und in vielen anderen Bereichen. 

Euch möchte ich an dieser Stelle ganz besonders danken. Ohne euren Einsatz wäre unser Schulleben um vieles 

ärmer! Liebe Schülerinnen und Schüler, falls ihr noch nicht genau wisst, wo ihr unterstützen könnt, es gibt auch 

für euch sicher etwas, das euch Spaß macht und anderen hilft. Oder ihr überlegt euch, welche der zahlreichen 

AGs oder Wettbewerbe ihr besuchen möchtet, um eure Talente zu stärken. 

Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch an den Förderverein und den Elternbeirat. So manche Schullandheim- 

oder Studienfahrtteilnahme war dank des Fördervereins gesichert. Auch das Küchenteam unter der Leitung von 

Frau Mettendorf hat wieder bis zum Schluss die hervorragende Versorgung unserer Schülerinnen und Schüler 

mit frischem, leckerem und gesundem Essen sichergestellt. Weitere Fördervereinsmitglieder, neue Elternbeiräte 

oder Helfer im Küchenteam sind uns ganz herzlich willkommen und auch notwendig, damit alles in Zukunft so 

gut weiterlaufen kann wie bisher! 
 

In den letzten Monaten ist noch viel am RMG geschehen, angefangen vom phantasievollen KuK-Abend, der uns 

humorvoll in die Weiten der Galaxie entführte, über die Kulturcafés im Rahmen von „Schule mit Courage“, dem 

kunterbunten Zirkus Buntelli der Klasse 5c, dem Additums-Abend bis hin zur Talentepool-Preisverleihung, bei der 

wieder herausragende Schülerleistungen auch im sozialen und außerschulischen Bereich geehrt wurden. Die 

Theater-AG führte dieses Jahr nicht nur ein besonders gelungenes Ensemblestück nach Motiven von Michael 

Endes Momo auf, bei dem alle Darsteller glänzen konnten, dieses Stück hat die Gruppe sogar selbst erarbeitet. 

Das Sommerkonzert war in diesem Jahr ganz besonders gut besucht und bot mitreißende Darbietungen verschie-

denster musikalischer Stilrichtungen. 

Das Schuljahr wurde von zwei Projekttagen, die den Funkkontakt mit der ISS vorbereiteten, auf ganz besondere 

Weise abgerundet. Viele kreative Ideen wurden emsig und begeistert umgesetzt. 

Allen Beteiligten, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern, ohne deren Unter-

stützung manches viel schwerer oder gar unmöglich wäre, danke ich hier an dieser Stelle ganz besonders! So 

macht Schule Freude. 
 

Schulische Erfolge: 

Es sind wieder viele Glückwünsche angebracht, z. B. für die vielen Schülerinnen und Schüler, die eine Belobung 

erhalten bzw. mit einem Preis ausgezeichnet werden. Ein ebenfalls sehr erfolgreicher Abschlussjahrgang verließ 

bereits Ende Juni unsere Schule. Einer von ihnen erhielt sogar die absolute Bestnote 1,0. Viele Schülerinnen und 

Schüler nahmen auch wieder hochmotiviert und erfolgreich an Wettbewerben und sportlichen Wettkämpfen 

teil.  

 

 



 

 

Nicht für jeden ist das Schuljahresende ein Grund zur Freude, z. B. wenn die Noten nicht so gut ausfallen. Liebe 

Schülerin, lieber Schüler, falls es dir so geht, lass dich nicht entmutigen, sondern nutze einfach die neuen Chan-

cen, die sich dir bieten werden, wir unterstützen dich gerne dabei!  
 

Kollegium: 

Ich gratuliere unseren Oberreferendarinnen Frau Seifert und Frau Zehaczek zum erfolgreichen Abschluss und 

danke ihnen für ihren engagierten Einsatz am RMG, mit dem sie unsere Schule bereichert haben. 

Mit Frau Steudel (D/F) verlässt eine Kollegin das RMG, die sich viele Jahre nicht nur besonders um die Ausbildung 

und das Wohl unserer Schüler verdient gemacht hat, sondern die auch als Abteilungsleiterin und Fachbereichs-

leiterin unsere Schule langjährig mitgestaltet und geprägt hat. Wir wünschen Frau Steudel von Herzen alles Gute 

im verdienten Ruhestand. 

Herrn Peter (BK) wünschen wir ein inspirierendes und erfülltes Sabbatjahr. 

Unseren neuen Oberreferendaren Frau Basile, Herr Felger, Frau Mangold, Herr Piemonte, Herr Schmidt und Frau 

Us wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr, das für sie erstmals eigenständige Lehraufträge bereithält.  

Wir freuen uns über die Rückkehr der Kolleginnen Frau Fischer (D/E) und Frau Schupp (I/E, ab dem 2. Halbjahr), 

die unser Kollegium nun wieder verstärken werden. 
 

Ausblick auf das nächste Schuljahr: 

Am ersten Schultag, dem 10.09.2018, ist es um 14.30 Uhr in der Keplerhalle wieder soweit. 100 neue Schülerin-

nen und Schüler darf ich dann in den fünften Klassen begrüßen. Für alle anderen beginnt der Unterricht wie 

gewohnt in der zweiten Stunde. Gleich am Ende der ersten Schulwoche, am Freitag, den 14.09.2018, findet unser 

jährliches Alumni-Treffen statt, eine schöne Tradition, bei der wir hoffentlich mit vielen Ehemaligen Wiederse-

hen feiern können 

Wir steuern gleich darauf auf einen Höhepunkt des Schuljahres zu, nämlich den Funkkontakt mit der ISS, bei dem 

wir in der Woche vom 8. bis 14. Oktober live mit Alexander Gerst, dem Kommandanten der Raumstation via 

Funk sprechen werden. Freuen Sie sich mit uns darauf, die genauen Kontaktzeit erhalten wir ca. zwei Wochen 

vorher mitgeteilt und werden dann einen spannenden Tag für die ganze Schulgemeinschaft gestalten. 

Die Elternabende finden für Klasse 5 am 01.10.2018, für Klasse 6, 7 und 11 am 15.10.2018 und für Klasse 8 bis 

10 und Klasse 12 am 17.10.2018 statt. Die erste Elternbeiratssitzung ist für den 25.10.2018 geplant. 

Mit der Fertigstellung des Fluchtturms ist im Bereich der Herbstfreien zu rechnen. Die Bauarbeiten zum Brand-

schutz werden am Jahresende abgeschlossen sein. Dann ist unsere Schule auf dem neuesten Stand, was die Si-

cherheit im Brandfall betrifft, worüber wir uns sehr freuen. 

Am 08.11.2018 wird der Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes 

und unser „Schule mit Courage“-Pate, sein Buch „Islam in der Krise“ im Rahmen einer Lesung an unserer Schule 

vorstellen. Auch auf diesen Termin freue ich mich schon sehr und lade Sie und euch ganz herzlich ein! 
 

Ich bitte Sie und euch um Verständnis, dass es im Laufe des Schuljahres entgegen unserer sonstigen Gepflogen-

heiten aufgrund der komplexen Personalsituation möglicherweise zu Stundenplanänderungen kommen kann. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und euch allen eine erholsame und erfüllte Ferienzeit und freue mich sehr, dass wir uns im 

September wieder treffen und zusammen das neue Schuljahr gestalten werden.  

 

 

A. Kerdels, Schulleiterin 

 


