
 

 
 

Heilbronn, 04.04.2022 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

mit dem neuen Infektionsschutzgesetz und der Anpassung der Corona-Verordnungen haben sich einige Ände-

rungen ergeben, über die ich Sie informieren möchte. 

Bestehen bleibt bis auf Weiteres die Testplicht für alle nicht quarantänebefreiten Personen. Am RMG testen wir 

montags und mittwochs. Auch die Regelungen zur Absonderung gelten unverändert weiter. Infizierte können 

sich frühestens am siebten Tag nach ihrem offiziellen positiven Testergebnis freitesten. 

Ab sofort ist jedoch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr Pflicht. Ebenso müssen Schülergrup-

pen, auch im Infektionsfall, nicht mehr getrennt werden. Das bedeutet, dass unsere AGs ganz normal stattfinden 

können, ohne Klassen oder Klassenstufen zu trennen. Es gibt auch keine Sonderregeln für Musik und Sport mehr. 

Wir freuen uns sehr, dass viele Angebote nun wieder möglich sind und unsere Schülerinnen und Schüler ohne 

Einschränkungen ein normales Schulleben erfahren können. 

Dennoch bitte ich Sie alle, weiterhin besonders vorsichtig zu bleiben. Auch das Kultusministerium empfiehlt 

dringend, Abstand zu halten, wo es möglich ist, besonders auf Hygiene und Lüften zur achten und in geschlosse-

nen Räumen Maske zu tragen. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona anzustecken, ist so hoch wie nie zuvor. 

Nur wenn wir gemeinsam verantwortlich handeln, können wir von den wiedergewonnenen Freiheiten profitie-

ren. Besonders wichtig ist uns, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen und unser unterschiedliches Be-

dürfnis nach Sicherheit respektieren, ob wir nun weiterhin eine Maske tragen oder nicht. 

Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen, insbesondere solchen, die typisch für eine Corona-Infek-

tion sind, sollten auch weiterhin nicht in die Schule gehen und zuhause einen Selbsttest machen. Nur so werden 

Infektionen nicht in die Schule getragen. Bitte melden Sie kranke Kinder grundsätzlich per Mail oder direkt über 

ihre Buddys den Klassenleitungen (vorname.nachname@rmg-heilbronn.de, Lehrerliste siehe https://www.rmg-

heilbronn.de/haus-personal/lehrerliste/). Eine zusätzliche Information des Sekretariats ist nicht notwendig. 

Die hohen Infektionszahlen führen auch im Lehrerkollegium zu zahlreichen krankheitsbedingten, auch längeren 

Ausfällen. Ich bitte Sie daher herzlich um Ihr Verständnis, wenn der Unterricht im Moment nicht wie gewohnt 

vertreten werden oder als Fernlernangebot durchgeführt werden kann. 

 

Förderverein: Unsere Mensa ist wichtiger Bestandteil des Schullebens. Frisches und gesundes Essen in Gemein-

schaft und kann nur mit ehrenamtlicher Unterstützung aufrechterhalten werden. Ich bitte Sie herzlich, dazu den 

Aufruf des Fördervereins auf der zweiten Seite zu beachten. 

 

Umgang mit Social Media, Fake News und Hetze im Netz: Soziale Netzwerke sind mittlerweile zentrale Kommu-

nikations- und Informationsmittel. Neben vielen Möglichkeiten und Chancen gibt es leider auch große Probleme 

im Umgang damit. Falsche Informationen kursieren, Personen werden beleidigt oder ausgegrenzt, manchmal 

werden ihnen sogar Straftaten unterstellt. Immer wieder treten Probleme auch mit Bezug zu unserer Schule auf. 

Alle Betroffenen möchten wir ausdrücklich ermutigen und darum bitten, Anzeige zu erstatten. Bitte helfen aber 

auch Sie als Eltern mit, dass Fake News oder Hate Speech nicht unser Miteinander beschädigen, unsere Schüle-

rinnen und Schüler Grenzen kennen und verantwortungsvoll handeln. Im Rahmen unseres Präventionspro-

gramms Starke Schüler -Starke Schule werden die Bausteine in Klasse 5 und 6 zu Mobbing und Cybermobbing 

von Programmpunkten zu Hate Speech in Klasse 8 ergänzt werden. Ein interaktives Theaterstück zum Thema 

Radikalisierung stand für die Neuntklässler vergangene Woche auf dem Programm. Ein herzliches Dankeschön 

geht an die Polizei Heilbronn, das Theaterteam Q-rage und das Kompetenzzentrum gegen Extremismus BW. 

 

Ich danke Ihnen allen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung! 

 

https://www.rmg-heilbronn.de/haus-personal/lehrerliste/
https://www.rmg-heilbronn.de/haus-personal/lehrerliste/


 
 
 

Liebe Eltern, 

 

der Förderverein braucht Ihre Unterstützung! 

 

Wir suchen jemanden, der/die unsere Homepage betreut: Der sie pflegt, regelmäßig aktualisiert und Termine 

des Fördervereins hineinstellt. Die Homepage kann auch gerne um- oder neugestaltet werden. Die Arbeit ist, bis 

auf den regelmäßigen Austausch neuer Infos für die Seite, unabhängig. Die Mitgliedschaft im Förderverein ist 

nicht notwendig.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich jemand melden würde unter vorsitz@fv-rmghn.de. 

 

Da unsere langjährige Mensaleitung sich gerne zurückziehen möchte, suchen wir eine Nachfolgerin oder Nach-

folger für die Stelle der Mensaleitung. Sollten Sie eine Ausbildung als HauswirtschafterIn oder Koch/Köchin ha-

ben, teamfähig, kreativ und innovativ sein und ein Herz für unsere Schulmensa haben, dann melden Sie sich bitte 

bei Susanne Pötzl, vorsitz@fv-rmghn.de.  

 

Es werden auch noch dringend freiwillige Helfer für die Mensa gesucht. Wenn Sie vielleicht zwei oder mehr Stun-

den im Monat erübrigen könnten, melden Sie sich bitte bei Iris Mettendorf unter mensa@fv-rmghn.de. 

 

Herzliche Grüße von 

 

Susanne Pötzl 


