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Elterninformation Nr. 1 / Schuljahr 2022/23                                   Schuljahresbeginn, 16.09.2022  

Liebe Eltern, 
 

das neue Schuljahr ist erfolgreich angelaufen und nach den Einschulungsfeiern für die neuen 

Fünftklässler:innen und Erstklässler:innen sind wir komplett und freuen uns auf das vor uns liegende 

Schuljahr. 

 

Zahlen und Fakten 

An der RMS werden in diesem Schuljahr 566 Schüler:innen (GS 273, WRS 137, RS 156) von                 

40 Lehrer:innen unterrichtet.  Wir haben 24 Klassen, davon 12 in der Grundschule und 12 in der 

Sekundarstufe. Ebenso haben wir auch Kinder und Jugendliche aus der Ukraine bei uns, die in 

Sprachfördergruppen zusammengefasst werden, aber auch stundenweise zusammen mit 

Gleichaltrigen lernen.  

 

Personelle Veränderungen an der RMS 

Auch in diesem Schuljahr werden wir vor allem in der Grundschule von FSJler:innen unterstützt.                      

Frau Xenia Eski, Frau Noemi Overhage und Frau Lena Stier haben zum Schuljahresbeginn ihren Dienst 

bei uns aufgenommen. Herr Samuel Amann verlängert das FSJ. Wir wünschen ihnen ein Schuljahr mit 

vielen wertvollen Erfahrungen und Erlebnissen. 

Im lehrenden Bereich ist Frau Dorothee Narr aus der Elternzeit zurückgekehrt und verstärkt unser 

Team in der Sekundarstufe, vor allem nimmt sie sich der Sprachfördergruppe an. 

Unsere Referendarin in der Grundschule, Frau Kristina Ackermann, hat nun den eigen-

verantwortlichen Unterricht aufgenommen. 

 

Lernen mit Rückenwind 

Das von der Landesregierung ins Leben gerufene Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ gibt es 

auch in diesem Schuljahr wieder, und eine Reihe von Mitarbeiter:innen aus dem lehrenden Bereich 

und aus den Reihen der Ganztagesbetreuung haben sich bereit erklärt, hierbei mitzuwirken und die 

Schüler:innen dabei zu unterstützen, Lernlücken zu schließen oder zu vertiefen. 

 

 

Anstehende Termine 

Sie wurden bereits über das Sekretariat über die Termine für die Klassenpflegschaftsabende 

informiert. Bitte beachten Sie, dass diese im Musiksaal starten und im Anschluss dann in der 

jeweiligen Klasse weitergeführt werden. 

Unserem beigefügten Terminplan können Sie entnehmen, dass das Adventliche Fest dieses Jahr 

erfreulicherweise wieder stattfinden kann. Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass das 

Fest von der Teilnahme der Schüler:innen und der Mithilfe der Eltern lebt. Da der Montag nach dem 

Adventlichen Fest unterrichtsfrei ist (es gibt eine Betreuungsmöglichkeit für Grundschüler:innen), 

erwarten wir von allen Schüler:innen die Teilnahme an dem Fest. 
 

Bitte um Beachtung: am Freitag, den 14.10.22 findet nach drei Jahren wieder einmal unser 

Mitarbeiter-Ausflug statt. An diesem Tag ist unterrichtsfrei und es gibt keine Betreuungsmöglichkeit 

für die Grundschüler:innen.  
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Fotograf 

Vom 25.10. bis 28.10.2022 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. Bitte beachten Sie die Postkarten mit Schülerkunstwerken, 

die dem Planer beigefügt wurden und zur Weiterverwendung herausgetrennt werden können.                 

Ein herzlicher Dank geht an den Förderverein und an die Sponsoren, die durch eine großzügige 

Unterstützung die Herstellung ermöglicht haben. Ebenso danken wir Frau Verena Haag für die 

Koordination und Gestaltung der Hefte.  

 

Neubau 

Sie sind bereits darüber informiert worden, dass wir unseren Neubau, welcher aus zwei 

Musikräumen und zwei Klassenräumen besteht, im April beziehen konnten. Zusätzlich gibt es im 

Neubau noch einen Gruppenarbeitsraum, den unsere Siebtklässler:innen, die dort ihr Reich haben, 

nutzen können. 

Erfreulicherweise haben im Laufe dieser Woche die Arbeiten an der Außenanlage begonnen und wir 

sind zuversichtlich, dass diese im Laufe des Oktobers fertig gestellt wird, sodass unsere Schüler:innen 

bald wieder mehr Platz in der Pause zur Verfügung haben. 

 

Öffnungszeiten Sekretariat 

Bitte beachten Sie unsere neuen Öffnungszeiten im Sekretariat: 

 

Vormittags:    Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

Nachmittags: Montag, Dienstag und Donnerstag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

 

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Telefonanlage nun wieder funktioniert.  

 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und 

wünschen Ihnen, Ihren Kindern und unseren Mitarbeiter:innen ein harmonisches und schönes 

Schuljahr 2022/23. 

  

Herzliche Grüße 

 

 

 

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


