
 

 
 

Heilbronn, 08.12.2022 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

auch im Robert-Mayer-Gymnasium macht sich Weihnachtsstimmung breit. Die Lichter am Christbaum funkeln, 

Sterne schmücken die Fenster und die Adventspause lädt jeden Montag zum Innehalten ein. Ein bisschen dauert 

es noch, aber ich spüre bei allen schon die Vorfreude auf das Weihnachtsfest und die Ferien, die dieses Jahr 

wieder frei von Einschränkungen stattfinden können. 

 

Auch das Schulleben ist wieder bunt und vielfältig. Gleich in der zweiten Schulwoche ging es für unsere Schüle-

rinnen und Schüler der Klassenstufe 12 auf die Studienfahrten, die sicher allen lange in Erinnerung bleiben wer-

den. Der Wettbewerb Mensch und Natur und MAKE it REAL – das mobile Maker-Space für Mädchen in Heilbronn 

boten Gelegenheiten, sich mit Naturwissenschaften auseinanderzusetzen. Der Zukunftstag brachte Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufe 11 wieder mit komplexen Themen des täglichen Lebens in Kontakt, vom Abschlie-

ßen eines Mietvertrags über Versicherungen bis hin zur Steuererklärung. Im Fach Geschichte bot sich den Schü-

lerinnen und Schülern der Klassenstufe 12 die wertvolle Gelegenheit, mit einem Zeitzeugen aus der ehemaligen 

DDR ins Gespräch zu kommen. Ein ganz großes Dankeschön sende ich an alle Kolleginnen und Kollegen, die durch 

ihr Engagement diese Ereignisse ermöglicht haben! 

 

Die nächsten anstehenden Termine habe ich für Sie hier kurz zusammengefasst:  

Am 14. Dezember 2022 bietet sich um 19.30 Uhr in der Christuskirche endlich wieder die Gelegenheit, dass wir 

uns beim traditionellen Konzert der RMG-Ensembles gemeinsam feierlich auf das Weihnachtsfest einstimmen 

können. Auch zum Weihnachtsgottesdienst am Dienstag, den 20. Dezember 2022, lade ich Sie und euch alle ab 

8.00 Uhr herzlich in die Christuskirche ein. Der Schultag endet für unsere Schülerinnen und Schüler nach der 4. 

Stunde. 

Sehr geehrte Eltern, bitte merken Sie sich schon jetzt den 2. Februar 2023 vor. Unser Elternsprechabend beginnt 

um 17.00 Uhr und endet um 20.00 Uhr. Bitte haben Sie Verständnis, dass das Parken im Schulhof nur für Lehr-

kräften vorgesehen ist. 

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, den 11. Februar 2023, statt. Für Schülerinnen und Schüler ist dieser 

Tag ein verpflichtender Schultag. Unterricht und Klassenaktivitäten enden spätestens um 13.30 Uhr. Bitte beach-

ten Sie die üblichen Regeln zu Entschuldigungen bzw. zu Beurlaubungsgesuchen. Die Schülerinnen und Schüler 

erhalten in diesem Jahr als Ausgleich am Montag, den 27. Februar 2023, schulfrei, da der Pferdemarkt in den 

Faschingsferien stattfindet. 

Besonders freuen wir uns auf die ersten persönlichen Kontakte mit unserer neuen französischen Partnerschule, 

dem Collège les Metiers in Jouy-le-Moutier. Unsere Schülerinnen und Schüler werden am 6. Februar 2023 dorthin 

reisen. Die Chor-Teens wiederum freuen sich schon auf die Arbeitsphase vom 15. bis 17. Februar 2023, das Or-

chester und die Chor-Kids fahren 12. bis 14. Juni 2023. Auch eine Skiausfahrt ist vom 09. bis 12. März 2023 

geplant. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch allen frohe Festtage mit Familie und Freunden und eine erholsame Zeit in den Fe-

rien. Ich hoffe auch, dass uns allen der Rutsch ins neue Jahr gut gelingt und 2023 ein möglichst friedvolles Jahr 

werden wird. Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich, dass euch alles, was ihr anpackt und was euch 

wichtig ist, gut gelingt! 

 

 

Antje Kerdels, Schulleiterin 


