Heilbronn, 11.02.21
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
die hinter uns liegenden Wochen waren für alle Beteiligten anstrengend. Um so wichtiger ist es mir, allen
zu danken, die zum Gelingen des Fernlernunterrichts beitragen, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und
auch Ihnen, sehr geehrte Eltern. Und natürlich danke ich von Herzen allen Lehrerinnen und Lehrern, die die
Herausforderung des Fernlernunterrichts jeden Tag aufs Neue mit ihren kreativen Ideen und ihrem Einsatz
meistern!
Weiterführung des Unterrichts: Die Entwicklung der Infektionszahlen ist grundsätzlich positiv. Daher hat
das Kultusministerium heute die Perspektive für Öffnungen bekanntgegeben.
Klasse 5 bis 10: Der Unterricht findet zunächst noch als Fernlernunterricht statt, bis wieder Präsenzangebote gemacht werden können. Auch nach den Ferien gibt es daher Notbetreuung für Kinder aus Klasse 5
bis 7. Bitte beachten Sie, dass in den Ferien keine Notbetreuung stattfindet.
Klasse 11 und 12: Nach den Ferien wird nach heutigem Planungsstand und abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen teilweise Unterricht in der Schule stattfinden können. Die Planungen dazu sind komplex und
werden einige Zeit in Anspruch nehmen, da Gesundheitsschutz und Ausbildung in Einklang gebracht werden
müssen. Wir informieren Sie, sobald Näheres feststeht.
Wichtige Termine:
25.02.21: 19.00 Uhr Informationsveranstaltung zur Kurswahl für Eltern, Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 (Einladungslink folgt)
10.03.21: Vorstellung der Wahlfächer in der Kursstufe für Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 (Einladungslink folgt)
15.03. und 17.03.21: Elternabende (in Form von Videokonferenzen, separate Einladung folgt)
Die Lernstandserhebung VERA 8 findet zu Beginn des neuen Schuljahres in Klasse 9 statt.
Unsere aktuellen Projekte: Trotz der Pandemie haben Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler tolle Ideen
für unseren virtuellen Tag der offenen Tür entwickelt und in die Tat umgesetzt.
Unsere Schule präsentiert sich schon jetzt in Form einer Entdeckungsreise auf Padlet. Man kann es erreichen über den QR-Code rechts oder über
https://padlet.com/rmg_2021/TdoT
Hier gibt es auch für die RMG-Schulgemeinschaft einiges Neues und Interessantes zu
erkunden. Ich lade daher alle ganz herzlich ein, mit auf diese Entdeckungsreise zu
gehen, insbesondere unsere Schülerinnen und Schüler der Unterstufe. Für euch gibt
es hier auch Mitmachmöglichkeiten. Ich freue mich sehr, wenn ihr „vorbeischaut“!
An unserem virtuellen Tag der offenen Tür am 27. Februar 2021 werden sich unsere beiden Raumfahrer
‚Robärt und Robärtchen‘ wieder mit einem Stratosphärenballon zu einem neuen Abenteuer am Rande des
Universums auf den Weg machen. Diesen Weg können alle auf unserer Homepage verfolgen. Die beiden
nehmen auch unsere Wünsche mit auf ihren Weg. Alle sind herzlich eingeladen, ihre Wünsche beizutragen!
Die Fantasie unserer 5er und 6er ist dann beim Geschichtenwettbewerb gefragt. Ich freue mich schon sehr
darauf! Nähere Informationen dazu gibt es in einem weiteren Brief. Unser Dank für die Unterstützung bei
diesem Projekt gilt dem Förderverein und dem Elternbeirat des RMG, unserer Amateurfunk-AG mit Hilfe
der Funkamateure des DARC P05 Heilbronn und unserer SMV.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Robert-Mayer-Gymnasium

