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Schuljahr 2021/22         Elterninfo Nr. 1                                                    20.09.2021                                    

 

Liebe Eltern, 
 

die erste Schulwoche liegt nun hinter uns und nach den sehr schönen Einschulungsfeiern für unsere 

Fünftklässler:innen vergangenen Mittwoch und für die Erstklässler:innen am Freitag der ersten 

Schulwoche, ist die RMS wieder vollständig und wir freuen uns sehr, dass wir die Kinder und 

Jugendlichen wieder im Hause haben und relativ „normal“ starten durften, auch wenn natürlich mit 

den regelmäßigen Testungen und dem Tragen der Mund- und Nasenbedeckung der Alltag doch ein 

wenig anders aussieht. 
 

Zahlen und Fakten 
An der RMS werden in diesem Schuljahr 569 Schüler:innen (GS 268, WRS 154, RS 147) von 43 

Lehrer:innen unterrichtet. Wir haben 25 Klassen, davon 12 in der Grundschule und 13 in der 

Sekundarstufe. 
 

Personelle Veränderungen an der RMS 
Es freut uns sehr, dass wir in unseren Reihen neue Mitarbeiter:innen begrüßen dürfen. So werden 

drei junge Menschen ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Grundschule absolvieren. Herr Lukas 

Hengstler hat seinen Dienst bereits aufgenommen, ab Oktober kommen noch Frau Selena Schraut 

und Herr Samuel Amann dazu. Wir heißen alle herzlich in unserem Team willkommen und wünschen 

ihnen ein lehrreiches und schönes Jahr an der RMS. 
 

Auch in der Lehrerschaft haben wir einige neue Gesichter. Herr Gerold Effinger und Herr Wolfgang 

Schmid wechseln zu uns ins Team, wobei Herr Effinger Klassenlehrer in der Klasse 3b der 

Grundschule ist, Herr Schmid ist Klassenlehrer in der Klasse 8a. Besonders freut es uns, dass unsere 

letztjährigen Referendarinnen Frau Elisa Toscano, Frau Verena Werny und Frau Monika Brändle bei 

uns an der Schule bleiben. Frau Toscano ist als Klassenlehrerin in der Klasse 3c und Frau Werny als 

Tandemklassenlehrerin zusammen mit Frau Effinger in der Klasse 3a tätig. Frau Brändle übernimmt 

die Klasse 5b als Klassenlehrerin. 

Frau Daniela Ulrich und Frau Salzmann-Gutrung sind aus der Elternzeit zurück und wir freuen uns, 

dass sie nun wieder das Team der Grundschule bzw. der Sekundarstufe verstärken. 
 

Unsere drei Referendarinnen Sina Schäfer, Elli Sattler und Selina Unangst starten nun in ihren 

eigenverantwortlichen Unterricht und damit in die zweite Phase ihrer Ausbildung. Wir wünschen 

ihnen für die anstehenden Prüfungen alles Gute. 
 

Frau Marina Gibert, die bisher im Team der Grundschule als Fachlehrerin eingesetzt war, wechselt 

mit ihrem Aufgabengebiet in den Ganztagesbereich der Sekundarstufe. 
 

Auch in unserem Verwaltungsteam gibt es eine personelle Veränderung. Unsere langjährige 

Mitarbeiterin, Frau Alexandra Heidtke, verlässt uns zum 01. Oktober. An dieser Stelle möchten wir ihr 

herzlich im Namen der ganzen Schule für ihr Engagement und unermüdlichen Einsatz danken und wir 

wünschen ihr für die Zukunft von Herzen alles Gute und Gottes Segen. 

Als Nachfolgerin dürfen wir Frau Alexandra Kümmerle nun neu im Verwaltungsteam begrüßen, die 

bereits seit Schuljahresbeginn bei uns ist, um sich einen Überblick über ihre künftigen 

Aufgabengebiete zu verschaffen. 
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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.  

In guter Tradition finden die Elternabende wieder an gemeinsamen Terminen statt, darüber wurden 

Sie ja bereits informiert. Bitte beachten Sie die geltende 3G Regel. Die Einladungen gehen Ihnen 

rechtzeitig über die Klassenlehrer:innen zu.  
 

Fotograf 
Vom 06.10. bis 08.10.2021 wird der Schulfotograf, besonders auch für die Schulanfänger:innen im 

Hause sein. Auch hierzu bekommen Sie noch genaue Informationen. 
 

RMS - Schuljahresplaner für Grundschule und Sekundarstufe  
In diesem Schuljahr gibt es wieder den hochwertigen RMS-Schulplaner mit vielen Informationen und 

Hinweisen für alle unsere Schüler:innen. Neu ist, dass in die jeweiligen Planer Arbeiten von 

Schüler:innen eingearbeitet worden sind, die auch als Postkarte herausgetrennt werden können. Ein 

herzlicher Dank geht an die Sponsoren, die durch eine großzügige Unterstützung die Herstellung 

ermöglicht haben. Ebenso danken wir Frau Anika Schiling für die Koordination und Gestaltung der 

Hefte.  
 

Bauliche Veränderungen 
In jedem Jahr wird die Zeit der Sommerferien dazu genutzt, Baumaßnahmen und Sanierungen 

durchzuführen. In diesen Sommerferien wurden die WC-Anlagen für die Schüler:innen der 

Sekundarstufe mit neuen Kabinen ausgestattet. Unser Neubau ist leider erst im Laufe des Schuljahres 

bezugsfertig, sodass wir die nächsten Wochen noch zusammenrücken müssen. 
 

Liebe Eltern, 
 

auch dieses Jahr liegt wieder ein Schuljahr vor uns, in dem wir uns immer wieder auf neue und 

unbekannte Situationen einstellen werden müssen. Wir vom RMS-Team sind dankbar, dass wir mit 

Ihnen als Eltern Menschen an unserer Seite haben, die als verlässliche Partner unterstützend 

fungieren, wie Sie vor allem in der Zeit der kompletten Schulschließung immer wieder gezeigt haben. 

Wir wissen, dass die zurückliegenden Monate Sie als Familien an die Grenzen der Belastbarkeit 

gebracht haben. 

Unser Hauptaugenmerk liegt in den kommenden Monaten darauf, die Kinder gut aufzufangen und zu 

schauen, dass jeder wieder gut seinen Anschluss findet und gut ankommt. Ein wichtiger Aspekt 

hierbei ist auch weiterhin, neben dem Schließen von Lernlücken, die Förderung der 

Medienkompetenz und das soziale Miteinander. Hier haben wir in allen Schularten gezielte 

Schwerpunkte bei der Stundenplangestaltung gelegt. 
 

So hoffen wir, dass der Umgang mit der Pandemie eine Schulsituation in Präsenz zulässt und wir Ihre 

Kinder regelmäßig und gesund bis zum Schuljahresende an der Rupert-Mayer-Schule unterrichten 

und begleiten dürfen.  

 

Herzliche Grüße

 

 

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


