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Liebe Eltern, 
 

mit Sicherheit haben Sie und Ihre Kinder in diesem Jahr andere Ferien erlebt, vielleicht auch mal 

Deutschland und unsere Heimat neu entdeckt. Aber die Hauptsache ist, dass Sie und Ihre Kinder sich nach 

diesen turbulenten Monaten hoffentlich erholen konnten und dass wir alle nun mit neuer Kraft in ein 

spannendes Schuljahr starten können. 

Die Planungen für das kommende Schuljahr waren zum einen von der aktuellen Corona-Situation 

überlagert und zum anderen auch von einer sehr angespannten Lehrerversorgung. 
 

Zahlen und Fakten 

An der RMS werden im kommenden Schuljahr 544 Schülerinnen und Schüler (GS 249, WRS 147, RS 148) von 

37 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.  Wir haben 24 Klassen. In der Grundschule sind unsere Erst- und 

Zweitklässler weiterhin in jahrgangsübergreifenden Klassen zusammengefasst, in Klasse 3 und 4 werden die 

Kinder künftig in Jahrgangsklassen unterrichtet. Das Team der Grundschule verstärken unsere erfahrenden 

Kolleginnen Kathrin Weber (3c) und Melanie Götz (4b).  

Unser Ganztagesteam besteht aus 16 Mitarbeiterinnen.  
 

Personelle Veränderungen an der RMS 

Es freut uns sehr, dass wir in unseren Reihen neue Mitarbeiter begrüßen dürfen. So werden vier junge 

Damen ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Grundschule absolvieren. Wir heißen Laura Badura, Laura Bühler, 

Sophie Egorov und Yagmur Karaca herzlich in unserem Team willkommen und wünschen ihnen ein 

lehrreiches und schönes Jahr an der RMS. 

Dem Lehrerkollegium werden künftig Herrn Daniel Essenbreis, der Klassenlehrer der 7b sein wird, und Frau 

Svetlana Nikolova, die überwiegend als Fachlehrerin in der Grundschule tätig sein wird, angehören. 

Besonders freut es uns, dass unsere letztjährigen Referendare Frau Verena Eisele und Herr Andreas Harter 

bei uns an der Schule bleiben. Frau Eisele als Klassenlehrerin der 8a und Herr Harter nimmt sich der Klasse 

E3 an. 

Unsere vier Referendarinnen Anke Gleichauf, Monika Brändle, Elisa Toscano und Verena Werny starten nun 

in ihren eigenverantwortlichen Unterricht und die zweite Phase ihrer Ausbildung. Wir wünschen ihnen für 

die anstehenden Prüfungen alles Gute. 

Ferner hat es, wie Sie wissen, im Schulleitungsteam einen Wechsel gegeben. Zum Ende des letzten 

Schuljahres ist Frau Jutta Höss in den Ruhestand verabschiedet worden, Frau Patricia Staron hat zum 

01.08.2020 ihre Nachfolge angetreten. Frau Simone Effinger ist neue Konrektorin der RMS und wird sich 

verstärkt um die Grundschule kümmern. Mit dem Leiter des Ganztagesbereiches Herrn Andreas Kuhn 

verfügt die Schule somit über ein komplettes Schulleitungsteam. 
 

Anstehende Termine 

Wie jedes Jahr bekommen Sie wieder den aktuellen Jahresplan, in dem wichtige Termine vermerkt sind. 

Leider steht noch nicht fest, ob und in welcher Form das Adventliche Fest in diesem Jahr stattfinden kann, 

auch wenn es im Kalender vermerkt ist. Wir werden Sie darüber auf dem Laufenden halten. Die 

kommenden Elternabende werden in den einzelnen Klassen zweigeteilt durchgeführt. Die aktuellen 

Termine können Sie dem hier angefügten Jahresplaner übernehmen. Die Einladungen gehen Ihnen 

rechtzeitig über die Klassenlehrer zu.  
 

Fotograf 

Vom 08.10. bis 10.10.2020 wird der Schulfotograf, besonders auch für die Schulanfänger, im Hause sein. 

Auch hierzu bekommen Sie noch genaue Informationen. 
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RMS - Schuljahresplaner für Grundschule und Sekundarstufe  

In diesem Schuljahr gibt es wieder den hochwertigen RMS-Schulplaner mit vielen Informationen und 

Hinweisen für alle unsere Schülerinnen und Schüler gibt. Ein herzlicher Dank geht an die Sponsoren, die 

durch eine großzügige Unterstützung die Herstellung ermöglicht haben. Ebenso danken wir Frau Narr für 

die Koordination und Gestaltung der Hefte.  
 

Digitale Medien 

Es freut uns sehr, dass die Schule den neuen Server, den Sie während der Zeit des Homeschoolings bereits 

kennengelernt haben, nun als Vollversion hat. In der ersten Schulwochen wird die komplette 

Mitarbeiterschaft eine Fortbildung zum IServ durchlaufen und auch die Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe werden künftig mit diesem auch in der Schule arbeiten und im Umgang geschult.  

Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramm der Landes- und Bundesregierung hat die RMS zwei 

Laptopwagen für den Einsatz im Unterricht angeschafft, die auch im Falle eines erneuten Homeschoolings 

verwendet werden können. Ebenso wird jedes Klassenzimmer mit einer Dokumentenkamera ausgestattet. 

In der Grundschule wird das Projekt „5 to 8“ weitergeführt und Herr Harter wird das Team der Grundschule 

für den Einsatz von Tablets im Unterricht schulen und Impulse setzen. Auch in der Grundschule werden wir 

mit dem Erwerb weiterer Tablets den digitalen Ausbau voranbringen. 
 

Bauliche Veränderungen 

In jedem Jahr wurde die Zeit der Sommerferien dazu genutzt, Baumaßnahmen und Sanierungen 

durchzuführen. Waren es in den vergangenen Jahren die Sanierung einzelner Fachräume, so lag dieses Jahr 

das Augenmerk auf der Erneuerung der Technik der Heizungsanlage. Ebenso wächst und gedeiht unser 

Neubau, den wir hoffentlich zum Ende des Schuljahres beziehen können. 

 

Liebe Eltern, 

vor uns liegt ein Schuljahr, in dem wir uns immer wieder auf neue und unbekannte Situationen einstellen 

werden müssen. Wir vom RMS-Team freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen als Eltern Menschen an unserer 

Seite haben, welche als verlässliche Partner unterstützend fungieren, wie Sie vor allem in der Zeit der 

kompletten Schulschließung immer wieder gezeigt haben. 

Die derzeitigen Herausforderungen, wie die Organisation unseres Ganztagesbetriebes, in dem sich die 

Schüler der einzelnen Klassen ebenfalls nicht mischen dürfen, das Einbinden von Förderstunden zur 

Schließung individueller Lücken und die Strukturierung des Alltags unter Pandemiebedingungen sind groß, 

aber leistbar, wenn wir alle weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

Wir haben im Ganztag der Sekundarstufe verstärkt Lehrerinnen und Lehrer mit in die Bildungsangebote 

integriert, um unsere Schüler intensiv betreuen zu können und eventuell entstandene Lücken zu schließen. 

Ferner gehört zum BA Konzept „Fit for Homeschool“, in dem unsere Schüler den Umgang mit dem IServ 

lernen sollen, aber auch Hilfen an die Hand bekommen, wie sie sich besser strukturieren und ihre Aufgaben 

einteilen können. Ebenso sollen sie lernen, auch auf digitalem Weg sinnvolle und effektive Fragen zu 

formulieren und die Scheu abzubauen, sich an ihre Lehrer zu wenden. 

In der Grundschule haben wir Förderstunden in den Stundenplan integriert, sowie durch Doppelbelegungen 

im Unterricht Raum für individuellere Betreuung geschaffen. 

 

Mit den besten Wünschen für ein gutes Schuljahr 

Patricia Staron       Simone Effinger  Andreas Kuhn 
Rektorin i.K.       Konrektorin i.K.  Leiter Ganztagsbereich  


