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Brief der Schulleitung           03.04.2020  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch dieses Jahr möchten wir nicht in die Osterferien gehen, ohne an Sie, liebe Eltern und in dieser 

besonderen Situation auch an euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen Ostergruß, verbunden mit 

Informationen der Schulleitung zu senden. 

Wenn wir auf den letzten Brief vor Weihnachten zurückblicken, ist noch einiges geschehen. 

Gleich im Januar fand, wenn auch ohne Schnee, unser traditioneller Wintersporttag statt, bei dem 

alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 3 bis 10 teilgenommen haben und, egal ob sie im Badkap, 

beim Eislaufen, beim Wandern oder in unserem RMS Bad waren, viel Spaß hatten. 

Unsere Neunt- und Zehntklässler starteten ins Jahr 2020 mit ihren Kommunikationsprüfungen in 

Englisch und haben diese gut gemeistert. Selbstverständlich wünschen wir unseren Neunt- und 

Zehntklässlern auch für ihre verbleibenden Prüfungen alles Gute und viel Erfolg. 

Seit Februar haben wir einige neue Kolleginnen unter uns. Vier junge Damen haben ihr Referendariat 

bei uns begonnen. Frau Toscano und Frau Werny haben Lehramt Grundschule studiert und ergänzen 

nun unser Grundschulteam. Frau Brändle und Frau Gleichauf absolvieren ihr Referendariat in der 

Sekundarstufe. Zwei weitere neue Gesichter in der Lehrerschaft sind Frau Blust als 

Vertretungslehrerin und Frau Hörburger (junior), welche als Fachlehrerin für Grundschulenglisch und 

Musik in der E-Stufe eingesetzt ist. In der Betreuung der Grundschule unterstützt uns seit Februar      

Frau Reiner. Wir freuen uns sehr über unsere neuen Kolleginnen im Team und wünschen ihnen ein 

gutes und schnelles Eingewöhnen an der RMS.  

Nun kommen wir nicht umhin, die letzten Wochen Revue passieren zu lassen. Wir alle sehen uns 

weltweit derzeit einer Pandemie ausgesetzt, wie wir es noch nie erlebt haben. Zahlreiche 

Einschränkungen, Entbehrungen und Belastungen sind damit verbunden und nicht zuletzt auch viele 

Ängste und Sorgen.  

Durch die Schulschließungen sehen sich die Eltern, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen 

und Lehrer vor neue Herausforderungen gestellt. Unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen euch 

Schülerinnen und Schüler aus der „Ferne“ möglichst gut zu betreuen, euch Lernmaterialen zur 

Verfügung zu stellen und auch sonst mit Rat und Tat über die neuen Medien zur Seite zu stehen.         

An dieser Stelle muss einmal gesagt sein: eure Lehrer haben die Wahrnehmung, dass die meisten von 

euch dieses „neue Arbeiten“ zuverlässig und gut meistern. Das freut uns sehr und ihr dürft stolz auf 

euch sein, wie ihr das meistert! 

Wir sehen auch Ihre Anstrengungen, liebe Eltern. Sie tun alles, damit ihr Kind seine Arbeiten erledigt 

und auch ohne Schule eine feste, gute Struktur hat. Vielen Dank hierfür! 

Da die Situation für alle nicht einfach ist, möchten wir Sie auch auf zahlreiche Hilfeangebote 

aufmerksam machen, an die man sich wenden kann, wenn es Probleme oder Konflikte gibt. Unter 

der Seite https://www.schulstiftung.de/16-01-2020-2020/hilfe-und-beratung/ finden Sie und auch 

ihr liebe Schülerinnen und Schüler, zahlreiche Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man Hilfe 

braucht.  

An dieser Stelle möchten wir auch allen Lehrerinnen und Lehrern unseren Dank aussprechen, die sich 

schnell auf das „neue Unterrichten“ eingestellt haben und für ihre Schüler weiterhin da sind, als 

Ansprechpartner fungieren und immer wieder neue Wege finden, um ansprechendes Material zu 

Verfügung zu stellen.  

https://www.schulstiftung.de/16-01-2020-2020/hilfe-und-beratung/


RUPERT-MAYER-SCHULE SPAICHINGEN 
Katholische Freie Grund-, Werkreal- und Realschule 

 

2 
 

 

Ein weiterer Dank gilt allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch in den Zeiten der 

Schulschließung weiterhin die Stellung halten, wie unsere Betreuerinnen aus dem Ganztag in der 

Notfallbetreuung, unser Hausmeister Herr Kohler und die beiden Damen der Verwaltung, Frau Link 

und Frau Heidtke. 

Liebe Eltern und Schülerinnen, nun stehen die Osterferien an und wir alle wissen, dass es andere 

Ferien als sonst sein werden. Ferien, in denen wir nicht verreisen, Familie oder Freunde besuchen 

können. Vielleicht kann dieser Link zu unserer Partnerschule, der Maximilian-Kolbe-Schule Rottweil, 

https://www.mks-rottweil.de/ganztagsbereich/ganztags-zuhause/ für so manche Zeit der 

aufkommenden Langeweile eine kleine Hilfe sein. Dort sind Ideen zu finden, die von der 

Gemeinschaft der Katholischen Freien Schulen zusammen getragen wurden und laufend ergänzt 

werden. 

 

Es sind auch Ferien, wo wir nicht wissen, wie es danach weitergeht. Derzeit ist völlig unklar, ob wir 

uns am 20. April wieder hier in der Schule sehen, ob sich einzelne Klassenstufen wieder einfinden 

oder ob die Schulschließungen noch verlängert werden.  

Derzeit wissen wir nur, dass die Abschlussprüfungen verschoben worden sind und einige Elemente 

wegfallen werden. Darüber haben wir die betroffenen Klassen bereits informiert. Sie können aber 

versichert sein, dass wir vom Schulleitungsteam auch weiterhin regelmäßig in der Schule die Stellung 

halten werden und Sie in gewohntem Maße per Mail und auch über unsere Homepage informieren 

werden, wenn wir Neues erfahren. 

Wenn Sie in den Osterferien ein Anliegen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Sekretariat, 

Ihre Mail wird dann zeitnah beantwortet. 

Es freut uns, dass in dieser schwierigen Zeit der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart auch seinen 

Blick auf die Katholischen Freien Schule richtet. Wir legen seinen Brief diesem Schreiben bei. 

Abschließend möchten wir Ihnen und euch im Namen des gesamten RMS Teams eine, trotz allem, 

schöne und ruhige Osterzeit wünschen und vor allem viel Gesundheit. Passen Sie auf sich auf und 

auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler – passt gut auf euch auf. 

Wir freuen uns darauf, wenn wir uns alle wiedersehen und wir gemeinsam diese Krise überstanden 

haben. 

 

Jutta Höss   Patricia Staron   Andreas Kuhn 

Rektorin i.K.       Konrektorin i.K.                             Leiter Ganztagsbereich 
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