Heilbronn, 11.09.2018
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ein ganz herzliches Willkommen am RMG! Wir freuen uns alle sehr, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun Teil unserer Schulgemeinschaft seid, und wünschen euch viel Freude beim Lernen und Finden neuer
Freundschaften.
Für alles Wichtige nutzen wir eine Postmappe. Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte legt alle Elternbriefe
in diese Mappe, damit eure Eltern, wenn Sie regelmäßig hineinschauen, auch alle Nachrichten bekommen.
Informationen für die ersten Schulwochen:
Termine:
• In der zweiten Unterrichtswoche finden für unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 Studienfahrten statt, auf die sich auch Ihre Kinder in einigen Jahren freuen dürfen. Bitte haben Sie, sehr
geehrte Eltern, daher Verständnis für die notwendigerweise auftretenden Stundenplanänderungen!
• Im Namen unserer beiden Elternbeiratsvorsitzenden Frau Dr. Denzel und Frau Zehnder lade ich Sie ganz
herzlich zu unseren ersten Elternabenden ein.
Montag, 01.10.2018, 19.30 Uhr:
Klasse
5a
5b
5c
5d
Zimmer
4
6
2
1
Die erste Elternbeiratssitzung findet am 25.10.2018 statt.
Bitte beachten Sie, dass die Parkplätze im Hof nur dem Kollegium zur Verfügung stehen.
• Am Dienstag, den 02.10.2018, endet der Unterricht der meisten Klassen wegen unseres Kollegenausflugs bereits nach der 4. Stunde.
• Wir haben in der Woche vom 08.10. bis 12.10.18 die großartige Gelegenheit, mit dem Kommandanten
der internationalen Raumstation, Alexander Gerst, im Rahmen des NASA-Programms ARISS in Funkkontakt zu treten. Die ganze Schule hat sich schon seit dem vergangenen Jahr darauf vorbereitet und
an vielfältigen Projekten gearbeitet. Wir freuen uns auf ein spannendes und informatives Ereignis. Wir
planen für diese für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtenden Veranstaltung etwa 6 Schulstunden
wie an einem normalen Vormittag ein. Der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende können sich an
diesem Tag verschieben. Der genaue Kontaktzeitpunkt steht etwa 10 Tage vorher fest, die Klassenleitungen informieren darüber.
Ankommen in Klasse 5:
Damit unsere neuen Schülerinnen und Schüler gut ankommen und die Umstellung von der Grundschule auf
die weiterführende Schule gelingt, legen unsere Klassenleiterteams viel Wert auf Arbeitsmethoden und
das Zusammenwachsen der Gruppe, z. B. in der Klassenleiterstunde, am Wandertag und Aktivnachmittag.
Sie werden dabei tatkräftig von den Schülerpaten aus Klasse 9 unterstützt.
Auch das Buddy-System hilft ihren Kindern sich zurechtzufinden. Jedes Kind hat einen
Buddy, einen Klassenkameraden, der Material und Informationen weitergibt und dem Sie
vorab Bescheid sagen können, wenn Ihr Kind krank ist. Bitte denken Sie daran, dass eine
schriftliche Entschuldigung spätestens am 3. Tag nach Beginn der Erkrankung vorliegen
muss, eine E-Mail ist nicht ausreichend.

Uns ist es besonders wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, offen und vertrauensvoll miteinander umzugehen. Daher legen wir großen Wert auf die direkte Kommunikation. Die Handynutzung in der
Schule ist daher nicht erlaubt. Bitte sehen Sie auch von der Benutzung von Messengerdiensten durch Ihre
Kinder ab.
Mittagspause am RMG:
Am Dienstag und Donnerstag gibt es leckeres, gesundes und frisch zubereitetes Essen in unserer Schulmensa, ein in dieser Form einmaliges Angebot in Heilbronn, auf das wir sehr stolz sind. Die bewegte Mittagspause in der Keplerhalle wird von erfahrenen Sportlehrkräften betreut und ist eine gute Möglichkeit,
sich auszutoben und erholt in den Nachmittagsunterricht zu starten. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass sich Ihr Kind eigenständig im Schulhaus, auf dem Pausenhof bzw. Spielplatz aufhält. Es kann die
Mittagspause auch außerhalb der Schule verbringt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind ab, wie und wo es die
Pause verbringen soll.
Förderung und Unterstützung:
An drei unterrichtsfreien Nachmittagen in der Woche werden angemeldete Kinder in der Hausaufgabenbetreuung von Frau Zehnder und Schülermentoren kompetent betreut. Informationen erhalten Sie dazu
von den Klassenleitungen.
Auch dieses Jahr können wir wieder erfreulich viele AGs anbieten, hier ist für jeden etwas dabei! Ein Blick
auf das schwarze Brett lohnt sich also.
Besondere Bedeutung für das Lernen kommt dem Fach Deutsch zu. Daher bieten wir für Klasse 5 und 6
Deutschförderung in kleinen Gruppen an.
Unser Beratungslehrer Herr Dratwa und unsere Sozialpädagogin Frau Langer beraten Sie und Ihre Kinder
gerne bei auftretenden Problemen.
Besonderheiten in diesem Schuljahr:
Im Moment finden Baumaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes statt, z. B. am neuen Fluchtturm und in
den Klassenzimmern. Daher ist teilweise mit Änderungen der Raumbelegung zu rechnen. Wir freuen uns,
dass unsere Schule am Ende dieser Maßnahmen dann auf dem neuesten Stand des Brandschutzes ist.
Hier können Sie sich einbringen, sehr geehrte Eltern:
Unser Mensaangebot wird vom Förderverein und von ehrenamtlichen Helfern aus der Elternschaft unter
der Leitung von Frau Mettendorf ermöglicht. Ihre Unterstützung ist sehr willkommen, z. B. im Küchenteam
oder als Mitglied des Fördervereins. Schon mit einem kleinen Jahresbeitrag sind Sie dabei.
Eine gute Schule zeichnet sich dadurch aus, dass Eltern und Lehrer eng zusammenarbeiten und von ihren
unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen profitieren. Ihr Engagement in der Klassenpflegschaft
oder im Elternbeirat ist daher von großem Wert. Machen Sie mit, es lohnt sich für unsere Schülerinnen und
Schüler!
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Ihnen, sehr geehrte Eltern, sowie meinen Kolleginnen und Kollegen
wünsche ich bei allen Vorhaben im neuen Schuljahr gutes Gelingen und viel Freude bei der Zusammenarbeit.

Antje Kerdels, Schulleiterin

