
 

 
 

Heilbronn, 15.09.22 

 

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

 

ich freue mich sehr, dass wir uns alle nach den Ferien wiedergesehen haben und hoffe es geht Ihnen, es geht euch ge-

nauso. Das Schuljahr startete am Montag schon mit einem absoluten Höhepunkt, der Einschulung unserer 134 neuen 

Fünftklasskinder. Bei wunderbarem Wetter starteten viele bunte Luftballons zum Weitflugwettbewerb, den wieder der 

Förderverein ausgerichtet hat. Ich bin schon sehr gespannt, wohin die Luftballons geflogen sind. 

In diesem Jahr gibt es erfreulicherweise keine Einschränkungen oder besondere Hygienevorschriften mehr. Daher starten 

unsere Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen in der zweiten Schulwoche zu den Studienfahrten, worüber natürlich 

alle sehr froh sind. Paris, Kroatien und Segeln stehen auf dem Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies 

Auswirkungen auf den Vertretungsplan haben wird und mit Unterrichtsausfall gerechnet werden muss. 

Wichtige Informationen: 

• Wir haben unsere Entschuldigungsregel an das Schulgesetz angepasst. Bei Krankheit oder anderweitiger Verhinde-

rung müssen schriftliche Entschuldigungen spätestens am zweiten Schultag nach Beginn der Verhinderung bei der 

Schule eingehen, mit Unterschrift, Grund und voraussichtlicher Dauer. Wir empfehlen, die Schriftstücke per Mail in 

Form eines Scans oder Fotos an die Klassenleitung zu schicken. Bitte bewahren Sie das Original auf. Beachten Sie 

auch die Regelungen für die Jahrgangsstufen (gesonderter Brief). 

Bitte melden Sie Ihre Kinder grundsätzlich immer per Mail an die Klassenleitungen krank und rufen Sie nicht im Sek-

retariat an. So erreicht die Meldung die Lehrkräfte umgehend. 

Anträge auf Beurlaubung werden nur aus wichtigen Gründen genehmigt und müssen immer rechtzeitig vorher 

schriftlich eingehen (Einzelstunde -> Fachlehrkraft, bis zu zwei Tage, nicht an Ferienrändern -> Klassenleitung, Tu-

tor/in, ansonsten -> Schulleitung). Dies gilt auch für Arztbesuche, außer im akuten Fall. 

• Der Mensabetrieb startet am 20.09.2022. Alle Schülerinnen und Schüler sind herzlich willkommen. Informationen 

finden Sie auf der Homepage und im zusätzlichen Schreiben der Mensaleitung. Da unsere Mensa von Ehrenamtli-

chen betrieben wird, sind helfende Hände dringend notwendig. Wir freuen uns also sehr über Unterstützung! 

• Unsere kostenfreie Hausaufgabenbetreuung beginnt in der dritten Schulwoche und findet täglich zwischen 13.30 

und 15.30 Uhr statt, Anmeldungen sind noch möglich. 

• Zu Beginn der dritten Schulwoche finden Sie auch wieder unsere aktuelle AG-Liste auf der Homepage. 

• Auch in diesem Jahr finden Kurse und Aktionen im Rahmen des Förderprogramms Rückenwind statt. Es werden Ak-

tivtage, Förderkurse im Haus, Nachhilfegutscheine und online-Nachhilfe angeboten. Sie erhalten dazu noch weitere 

Informationen, sobald unserer Planungen abgeschlossen sind. 

• Es gilt die normale Versetzungsordnung. Alle Leistungsmessungen finden regulär statt, z. B. Lernstand 5 und VERA 8. 

Es gibt auch wieder eine GFS-Pflicht, die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften darüber informiert. 

Für die 12. Klasse gibt es eine Sonderregelung. 

Die freiwillige Wiederholung ist im Schuljahr 22/23 jedoch weiter ohne negative rechtliche Folgen möglich. 

• Leider ist auch in diesem Schuljahr mit Corona-Infektionen zu rechnen. Daher bitte ich Sie, möglichst vorsichtig zu 

sein und bei Symptomen, die darauf hindeuten, Ihre Kinder zu testen. Sie erhalten während der „Schnupfensaison“ 

wie vom Land vorgesehen vier Testkits, die Sie gerne zu Hause bei Bedarf verwenden können. 

Eine grundsätzliche Befreiung von der Präsenzpflicht kann zum Schutz vulnerabler Schüler oder Haushaltsangehöri-

ger beantragt werden. 

Alle Kolleginnen und Kollegen sind über ihre Schulmailadresse erreichbar: vorname.nachname@rmg-heilbronn.de. Die 

Liste der Lehrkräfte finden Sie hier: Lehrerliste | RMG Heilbronn (rmg-heilbronn.de) 

 

Ich wünsche nun allen ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2022/23 voller schöner Erlebnisse in  

der Gemeinschaft! 
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