Heilbronn, den 20.07.19
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
ein überaus spannendes und ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. An einige besondere Momente möchte ich gerne
noch einmal erinnern und auch einen Ausblick auf unser nächstes gemeinsames Jahr wagen.
Lebendige Schulgemeinschaft:
Mein herzlicher Dank geht zuallererst an euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr in so vielen Bereichen, z. B. bei
der SMV, bei Schule mit Courage, als Paten, in der Ton-Technik-AG, als Schülermentoren, in der Mensa, bei Nachhilfe,
in den musikalischen und künstlerischen Ensembles und AGs und bei vielem mehr unsere Schule mitgestaltet,
unterstützt und bereichert habt!
Unsere neue Schulkleidung und weitere Angebote, die die SMV auf Basis der Ideen eines Schülerwettbewerbs gestaltet
hat, haben bereits reißenden Absatz gefunden. Man sieht immer mehr Schülerinnen und Schüler – und auch Lehrkräfte
– die die coolen Shirts und Hoodies tragen. Auch im kommenden Jahr werden sie wieder verkauft, ebenso wie der
brandneue RMG-Schulplaner. Mit ihm kann man Termine und Hausaufgaben organisieren und er bietet er auch noch
viele nützliche Infos speziell für unsere Schule. Liebe Schülerinnen und Schüler, merkt euch den bitte unbedingt vor!
Auf euch wartet auch wieder ein tolles AG-Angebot, z. B. die RobotiX-AG für Klasse 5 und 6. Für
Schülerinnen der Mittelstufe, die sich für Technik und Naturwissenschaften begeistern, bieten wir ganz neu eine GirlsDay-Academy an.
Ein ganz herzliches Dankeschön geht selbstverständlich wieder an den Förderverein und den Elternbeirat für die
hervorragende Zusammenarbeit und die große Unterstützung in allen Bereichen. In der Mensa hat das Küchenteam
unter der Leitung von Frau Mettendorf Großartiges geleistet, um trotz sehr beengtem Raum und knapper
Personaldecke unsere Schülerinnen und Schüler mit leckerem, frischem und gesundem Essen zu verwöhnen. Sehr
geehrte Eltern, wir zählen auf Ihr Engagement, damit alles in Zukunft so gut weiterlaufen kann wie bisher!
Auch in der zweiten Schuljahreshälfte gab es viele tolle Ereignisse, die uns als Schulgemeinschaft zusammengebracht
haben, z. B. einen glamourösen KuK-Abend unter dem Motto Hollywood, einen großartigen Sponsorenlauf, bei dem
sehr viele Spenden gemeinsam erlaufen wurden, eine begeisternde Theateraufführung mit einer überraschenden und
kreativen Variante von Alice im Wunderland, eine professionelle Leistung unser Chorkids beim Chorfest des
Schwäbischen Chorverbandes und tolle Bundesjugendspiele, bei denen das Fairplay und die gute Laune im
Vordergrund standen. Das Schuljahr wurde im Juli dann abgerundet durch ein fulminantes Sommerkonzert und einen
gelungenen Abischerz.
Ich freue mich, dass alle Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit erhalten werden, auch noch einmal auf unser ARISSProjekt zurückzublicken. Am Dienstag, den 23.07.19, wird der ARISS-Film gezeigt werden, der Dank der großzügigen
Unterstützung der Elternschaft und externen Sponsoren gedreht werden konnte. Darin kommt meiner Meinung nach
unser ganz besonderes RMG-Gefühl zum Ausdruck! Selbstverständlich können sich alle den Film danach auf unserer
Homepage ansehen.
Zum Abschluss haben wir alle noch einmal die Gelegenheit beim Gottesdienst am Freitag, den 26.07.19 um 8.00 Uhr
unter dem Motto „Vertrauen“ als Gemeinschaft zusammenzukommen. Hier ist jeder unabhängig von Konfession oder
Religion ganz herzlich willkommen!
Viele Gründe zu feiern …
… haben unsere Schülerinnen und Schüler. Viele werden mit einer Belobung oder einem Preis geehrt werden oder
haben bei Wettbewerben und sportlichen Wettkämpfen erfolgreich abschnitten. Ich beglückwünsche vor allem
auch diejenigen von euch, die sich angestrengt haben und ihre persönlichen Ziele am Jahresende erreicht haben,
auch ohne, dass es dafür einen Preis gibt.
Liebe Schülerinnen und Schüler, falls es bei euch nicht so gut wie erhofft lief, lasst den Kopf nicht hängen, im nächsten
Jahr wartet eine neue Chance. Wir unterstützen euch sehr gerne dabei!
Ein toller Abschlussjahrgang verließ Anfang Juli unsere Schule. Die Schülerinnen und Schüler
zeigten nicht nur hervorragende Leistungen, z. B. ganze fünf Mal die phänomenale Note 1,0,
sondern zeichneten sich auch durch großes Engagement für die Gemeinschaft und ihre Stufe aus!

Auch im nächsten Schuljahr stehen schon freudige Ereignisse an. Am 24.09.19 feiern wir unsere RMG-Talente, die sich
schulisch und sozial besonders engagieren, im Rahmen der Talentepool-Abends. Im Laufe des kommenden Schuljahres
werden wir auch unser neues und hochmodernes RoboThinkLab in Zimmer 103 einweihen können. Dank der überaus
großzügigen Unterstützung der „Arnfried und Hannelore Meyer-Stiftung“ werden sich unsere Schülerinnen und
Schüler mit neuester 3D-Druck-Technik auseinandersetzen können.

Neues aus dem Kollegium:
Meine herzlichen Glückwünsche und mein Dank für ihren tatkräftigen Einsatz an unserer Schule gehen an unsere
Lehrkräfte, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben: Frau Basile, Herr Felger, Frau Mangold, Herr
Piemonte, Herr Schmidt und Frau Us. Bleiben Sie weiterhin so begeistert von unserem wunderschönen Beruf, wie Sie
es bei uns am RMG waren. Erfreulicherweise müssen wir uns noch nicht von Frau Basile verabschieden, die uns
weiterhin bis zur Rückkehr von Frau Fees (geb. Novotny, I/F) und Frau Mader (E/Bio) im Januar / Februar unterstützen
wird.
Herr Faust, Frau Leipold (geb. Meininger) und Herr Peter werden auf eigenen Wunsch hin in die Nähe ihrer Familien
versetzt. Lieber Herr Faust, liebe Frau Leipold, lieber Herr Peter, wir danken Ihnen sehr für Ihr großes und vielfältiges
Engagement bei uns, das gerne auch hätte länger andauern dürfen und wünschen Ihnen von Herzen alles Gute an Ihren
neuen Wirkungsstätten!
Frau Schmidt wird Ende September in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ich danke an diese Stelle ganz herzlich
für die langjährige und unermüdliche Arbeit in den Diensten unserer Schülerinnen und Schüler und wünsche das
Allerbeste für die nun folgende hoffentlich ebenso erfüllende Zeit!
Herr Stech hat viele Jahre lang neben seiner unterrichtlichen Tätigkeit Computer und Netzwerke betreut. Er
unterstützte dabei tatkräftig die Schulleitung und war er auch noch im Regierungspräsidium Stuttgart maßgeblich für
die Schulverwaltungsprogramme zuständig. Für all dies, aber auch gerade für den wichtigen Einsatz bei der digitalen
Entwicklung unserer Schule danke ich von Herzen und wünsche einen glücklichen Ruhestand!
Ich freue mich sehr, dass unser Team ab September auch durch neue Lehrkräfte verstärkt wird, nämlich durch Frau
Prinz (M/Geo) und Herrn Rath (M/G). Ein ganz herzliches Willkommen!
Unseren neuen Oberreferendarinnen Frau Baus, Frau Frank und Frau Majer wünsche ich einen guten Start ins neue
Schuljahr, das für sie erstmals eigenständige Lehraufträge bereithält. Ich weiß, Sie freuen sich bereits darauf!
Termine und Planungen für das nächste Schuljahr:
Der erste Schultag ist dieses Jahr ein Mittwoch, nämlich der 11.09.2019. Anders als in den vergangenen Jahren beginnt
der Schultag für alle Schülerinnen und Schüler mit einer gemeinsamen Begrüßung in der ersten Stunde, die
anschließend mit den Klassenleitern verbracht wird. Ab der 2. Stunde findet Fachunterricht statt. Da mittwochs für das
RMG im Hallenbad Schwimmzeiten reserviert sind, bitten wir alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 6
Schwimmsachen (Badeanzug bzw. Badehose, Handtuch, 1€ für den Spind) mitzubringen. Unsere 110 neuen
Schülerinnen und Schüler in den 5. Klassen begrüßen wir dann voller Freude um 14.30 in der Keplerhalle.
Traditionell feiern wir gemeinsam mit unseren Jubiläums-Abiturjahrgängen am Freitag, den 13.09.2019, das AlumniTreffen, zu dem natürlich neben unseren Ehemaligen auch das Kollegium und Pensionäre herzlich eingeladen sind.
Die Hausaufgabenbetreuung für Klasse 5 bis 7 beginnt am Montag, den 16.09.19.
Die Elternabende finden für Klasse 5 am 30.09.2019, für Klasse 6, 7 und 11 am 07.10.2019 und für Klasse 8 bis 10 und
Klasse 12 am 09.10.2019 statt. Die erste Elternbeiratssitzung ist für den 17.10.2019 geplant.
Wegen des Kollegiumsausflugs am 02.10.19 endet der Unterricht am Mittwoch vor dem verlängerten Wochenende
für die meisten Klassen bereits um 11.15 Uhr.
Die WC-Sanierung im Mönchseeflügel wird zu Beginn des neuen Schuljahres beendet sein, sodass wieder Ruhe im
Schulhaus einkehren kann. Voraussichtlich im Kalenderjahr 2020 werden dann dringend notwendige
Sanierungsmaßnahmen in Chemie-Räumen stattfinden.
Auch für das kommende Schuljahr bitte ich alle um Verständnis dafür, dass Stundenplanänderungen aufgrund der
oben dargestellten Personalsituation zu erwarten sind, was natürlich insbesondere bei der Planung von Aktivitäten an
Unterrichtsnachmittagen berücksichtigt werden sollte.
Ich wünsche nun allen Schülerinnen und Schülern, allen Mitgliedern unseres Kollegiums und selbstverständlich auch
Ihnen, liebe Eltern, eine wunderbare Ferienzeit voller schöner Erlebnisse. Gleichzeitig freue ich mich schon sehr darauf,
dass wir im September wieder gemeinsam unsere Schule „zum Leben erwecken“!
Eure und Ihre
A. Kerdels, Schulleiterin

