
FAQs für Eltern künftiger Fünftklässler: 

 

- Wann beginnt am RMG das Schuljahr für die neuen Fünftklässler? 

Traditionell begrüßen wir unsere neuen Schülerinnen und Schüler am Nachmittag des 

ersten Schultages und nehmen sie feierlich in unsere Schulgemeinschaft auf. 

In diesem Jahr wird es aufgrund der Hygienevorschriften klassenweise organisiert sein. 

Bitte halten Sie sich den Nachmittag zwischen 14:00 und 17:00 frei. Wir informieren 

Sie gerne per Mail über den genauen Termin für Ihr Kind. Falls Sie uns noch keine 

Mailadresse hinterlassen haben, bitten wir Sie, das nachzuholen. Bitte schreiben Sie 

dazu an: sekretariat@rmg-heilbronn.de 

- Wie werden wir über den Stundenplan informiert? 

Am Einschulungstag erfährt Ihr Kind alles Wissenswerte für die ersten Tage in seiner 

neuen Schule, z. B. auch, wie sein Stundenplan aussieht. 

- Welches Material muss ich für mein Kind kaufen? 

Zunächst reicht es, wenn Ihr Kind Schreibsachen, Bleistift, Radiergummi und Lineal da-

beihat. Die Klassenleiter informieren die Schülerinnen und Schüler dann in der ersten 

Woche, welche Hefte und weitere Materialien benötigt werden, sodass Sie alles Not-

wendige ganz in Ruhe besorgen können. 

- An welchen Nachmittagen findet voraussichtlich für die 5. Klassen Unterricht statt? 

Nachmittagsunterricht findet für die Unter- und Mittelstufe nur am Dienstag und Don-

nerstag statt. 

- Gibt es eine Essensangebot für die Kinder? 

Unsere Mensa wird im neuen Schuljahr wieder öffnen und ein reduziertes Essensan-

gebot bereitstellen, damit sich unsere Schülerinnen und Schüler trotz der Infektions-

schutzmaßnahmen gesund ernähren können. Über den veränderten Ablauf werden 

Sie noch informiert. 

- Was muss ich über die Hausaufgabenbetreuung wissen? 

Immer montags, mittwochs und freitags können Schülerinnen und Schüler der Unter-

stufe Hausaufgaben machen und gemeinsam spielen. In welchem Umfang wir dieses 

Angebot auch 20/21 machen können, hängt von den jeweils geltenden Verordnungen 

ab. Sie finden Informationen auf der Homepage, sobald wir Genaueres wissen. Eine 

Anmeldung oder Abmeldung ist selbstverständlich auch noch im neuen Schuljahr mög-

lich. 

- Was ist über das AG-Angebot im nächsten Schuljahr bekannt? 

Auch im kommenden Schuljahr wird es ein attraktives Angebot geben, dass jedoch 

aufgrund des Infektionsschutzes etwas reduziert und verändert sein wird. Schülerin-

nen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen dürfen nach aktuellem Stand 

nicht gemeinsam an einem Angebot teilnehmen, manche Angebote werden ggf. digital 

bereitgestellt werden. 

Wie auch in den Jahren zuvor erhalten die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des 

Schuljahres Bescheid, wie das aktuelle Angebot aussieht. 
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