
 

 
 

Heilbronn, 22.07.2022 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
das Schuljahr ist nun bald zu Ende. Daher habe ich noch einige Informationen zusammengestellt. 
Rückblick: Endlich fand wieder ein Schulkonzert am RMG statt. Man merkte Zuschauern und Beteiligten an, wie sehr sich 
alle darüber gefreut haben! Ein großes Dankeschön geht an unsere Musikfachschaft, die es trotz stark verkürzter Pro-
benzeit geschafft hat, ein abwechslungsreiches und mitreißendes Programm auf die Beine zu stellen. Auch die Zeugnis-
übergabe fand wieder bei bestem Wetter im Schulhof statt. Sogar dreimal wurde die Traumnote 1,0 erreicht. Ich gratu-
liere an dieser Stelle nochmals allen Abiturientinnen und Abiturienten herzlich. In den letzten Wochen fanden viele Ex-
kursionen und erlebnispädagogische Aktivitäten statt. Gerade das haben die Schülerinnen und Schüler ja lange schmerz-
lich vermisst. Auf die Schullandheime haben sich die Kinder der Klassenstufen 6 und 7 besonders gefreut. Ich danke allen 
Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement in diesem Bereich. 
Schuljahresabschluss: Am 25.07.22 findet unser KuMuTu-Tag statt, der ein buntes Angebot an Mitmachaktionen für alle 
bereithält. Auch Schülerinnen und Schüler selbst gestalten diesen Tag mit. Der Ausflugstag am 26.07.22 bietet allen Klas-
sen noch einmal die Möglichkeit, als Klassengemeinschaft den Zusammenhalt zu stärken. Am letzten Schultag, den 
27.07.22, sind wieder alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Glauben herzlich ab 8.00 Uhr zum Schulgot-
tesdienst in der Christuskirche eingeladen. Die dritte und vierte Stunde gestalten die Klassenleitungen, bevor alle in die 
hoffentlich erholsamen Ferien gehen. 
Sollten Ihre Kinder an diesem Tag nicht ihr Zeugnis entgegennehmen, können Sie es am Donnerstag und Freitag von 8.00 
bis 12.00 Uhr im Sekretariat abholen. Das Sekretariat ist in der Woche vom 01.08. bis 05.08.22 telefonisch oder per Mail 
zur erreichen. Im neuen Schuljahr sind wir dann ab dem 06.09.22 vormittags wieder für Sie da. Auch dann können Zeug-
nisse noch abgeholt werden. Ich bitte um Verständnis dafür, dass sie weder vorab ausgeben noch zugeschickt werden. 
Praktika in den Ferien: Der Besuch eines Praktikums innerhalb der Aktion "Praktikumswoche Baden-Württemberg" ist 
auch in den Sommerferien möglich, es gibt noch Plätze in Heilbronn (siehe Flyer).  
Schuljahresbeginn: Am Montag, den 12.09.22 starten die Klassen 6 bis 10 in der ersten Stunde zusammen mit ihrer 
Klassenleitung, anschließend findet Unterricht nach Plan statt. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 können 
ihre individuellen Stundenpläne in der letzten Ferienwoche frühestens ab Donnerstag im Foyer abholen. Sollten sich 
Änderungen für die Klassenstufe 12 ergeben, sind sie ab Freitag in WebUntis zu sehen. Die Einschulungsfeiern unserer 
neuen Fünftklässler finden am Montagnachmittag statt, bevor Sie am Dienstag den ersten Schultag zusammen mit ihren 
Klassenleitungen erleben. 
In der zweiten Schulwoche gehen die Zwölftklässler auf Studienfahrt, was Auswirkungen auf den Vertretungsplan haben 
wird. Ich bitte daher jetzt schon um Ihr Verständnis. 
Veränderungen im Kollegium: Die Lehrerversorgung am RMG ist für das nächste Schuljahr nach aktuellem Stand gut 
gesichert. Ich danke Frau Kübler, Frau Magura, Frau Schneider und Herrn Seker herzlich für ihren langjährigen Einsatz an 
unserer Schule und wünsche ihnen von ganzem Herzen alles Gute für ihre Zukunft, ebenso wie Frau Hoffmann, Frau 
Waffenschmidt und unseren diesjährigen Oberreferendaren Frau Döhren, Frau Perrot und Herrn Wölfel. Herr Beutter, 
Herr Busch und Frau Schniz sind auch weiterhin Teil unseres Teams, worüber wir uns sehr freuen. Wieder zurück am 
RMG begrüßen wir Frau Fellmann (F/SW), Frau Walter (M/Ph) und Frau Zehaczek (E/I). In unserem Kollegium neu will-
kommen heiße ich Frau Beck (E/F), Frau Erhard (D/E), Frau Ewald (D/M), Herrn Herzberg (M/Ph) und Frau Müller 
(D/PoWi). Unsere Kolleginnen in Mutterschutz und Elternzeit grüße ich an dieser Stelle ganz besonders und hoffe Sie 
bald wieder bei uns zu haben. 
Mensa: Eine besonders gute Nachricht habe ich zum Schluss auch noch. Wir sind ganz begeistert, dass unsere Mensa 
erweitert wird. Sie wird modernsten Ansprüchen genügen und auch multifunktional nutzbare Flächen aufweisen. Im 
nächsten Schuljahr läuft der Betrieb wie gewohnt weiter, bevor nach der Planungsphase frühestens zum Jahresende 
2023 der Bau beginnt. Ein besonderer Dank geht an die Stadt Heilbronn, die damit unseren Schülerinnen und Schülern 
ganz neue Möglichkeiten eröffnet. 
 
Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen eine gute Sommerzeit voller schöner Erlebnisse und  
freue mich auf unser Wiedersehen im September! 

 
Antje Kerdels, Schulleiterin 


