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Liebe Eltern, 
nun nahen mit raschen Schritten das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel in ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2021. 
Nach sehr ereignisreichen ersten Schulwochen möchten wir Sie gerne darüber informieren, was fern von Corona 
noch alles an der RMS in diesem Schuljahr gelaufen ist. 
 
Schulserver IServ 
Im Zuge der Digitalisierung der Schule ist bereits im vergangenen Schuljahr unser Schulserver IServ an den Start 
gegangen. Gleich in der ersten Schulwoche fand für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Haus eine Schulung 
hierzu statt. Nun ist die RMS gut gerüstet, um mit dem IServ zu arbeiten. Speziell in der Sekundarstufe haben alle 
Jahrgänge in den ersten Schulwochen auch einen Intensivkurs zum Umgang mit dem neuen Server durchlaufen, sodass 
wir gut für ein eventuelles Fernlernen gerüstet sind. Auch in der Grundschule werden die Schülerinnen und Schüler durch 
die Lehrer an das Programm und den Umgang damit herangeführt. 
 
Sportaktionstag 
Ende September hat die gesamte RMS Schulgemeinschaft im Rahmen des Aktionstages „Jugend trainiert – Gemeinsam 
bewegen“ ein Zeichen für den Schulsport gesetzt. Dieser bundesweite Aktionstag entstand auf Initiative von „Jugend 
trainiert für Olympia & Paralympics“. An diesem Schulmorgen fanden in den Klassen von 1 bis 10 verschiedenes 
Bewegungsangebote statt, die von den Schülerinnen und Schülern begeistert angenommen wurden. Ein herzliches 
Dankeschön gilt hierbei unserer Sportfachschaft, die diesen Tag mit vielfältigen Ideen organisiert hat. 
 
Eventhütten für die RMS 
Die Technikgruppe der 10b hat mit ihrem Lehrer Mario Hammer am Handwerkswettbewerb "MACH WAS!" 
teilgenommen und hat mit Unterstützung der Firma Milkau für die RMS zwei gelungene Eventhütten gebaut. Zwar sind 
wir beim anschließenden Voting nicht unter die Top Ten Platzierungen gekommen – aber unsere beiden transportablen 
Hütten, die bei künftigen Festen oder Pausenaktionen der Schüler zum Einsatz kommen werden, können sich sehen 
lassen. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Herrn Hammer und seine Schüler sowie an alle, die 
dieses Projekt ermöglicht haben. 
 
Elternbeiratsversammlung 
Im November tagte der Elternbeirat der RMS virtuell über unseren Schulserver IServ. Wir freuen uns, dass Herr Steffen 
Oberist auch weiterhin das Amt des Vorsitzenden übernimmt. Frau Jasmina Göttling und Frau Daniela Laezza sind die 
beiden Stellvertreterinnen. Somit haben wir ein kompetentes Dreierteam, das unseren Elternbeirat nach Innen und nach 
Außen vertritt.  Einen herzlichen Dank an die gewählten Vorsitzenden und an alle derzeitigen Elternvertreter für ihr 
Engagement in den Klassen. 
 
Adventszeit an der RMS 
Bereits frühzeitig stand fest, dass es in diesem Schuljahr kein Adventliches Fest stattfinden kann. Dennoch war es uns 
wichtig, dass wir die Adventszeit mit unseren Schülerinnen und Schülern bewusst gestalten und zu etwas Besonderem 
machen möchten. So haben alle Klassen ihren persönlichen Adventsmorgen u. a. in der Mediathek gestaltet und in 
besinnlicher Runde die Vorweihnachtszeit gemeinsam erlebt. Das Team der Mediathek hat zudem einen sehr schön 
gestaltenten Adventskalender erstellt, der jeden Tag eine kleine Überraschung bereithielt. 
Eine besondere Überraschung war, dass alle Klassen vom Förderverein Katholische Schulstiftung Spaichingen e.V. 
Weckenmänner und Punsch spendiert bekommen haben und die Kinder und Jugendlichen es sich schmecken lassen 
konnten. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unseren Förderverein. 
 
Weihnachtsgruß 2020 
Für die Entstehung unseres diesjährigen Jahresrückblicks in Form eines Leporellos, möchten wir Anika Schilling 
Dankeschön sagen, die federführend für dessen Entstehung verantwortlich war. Die Kosten für den Rückblick und 
die Schachteln dazu übernimmt auch der Förderverein, hierfür danken wir herzlich!  
Unsere neu entstandene Schülerfirma, eine BA in Klasse 8, hat zudem noch ihren persönlichen Weihnachtsgruß in 
Form der selbst hergestellten Seifen dazu gelegt. Das war eine tolle Idee und wir sind schon darauf gespannt, was 
die Schülerfirma künftig neben den Schulloops, die sie bereits in Angriff genommen hat, noch für uns bereithält. 
 



 

 

2 

Personaländerungen im Ganztagesbereich 
Leider mussten wir uns bereits Anfang September von Frau Haischer verabschieden, die sich beruflich verändern wollte. 
Wir danken ihr für ihre Arbeit bei uns und wünschen ihr alles Gute. 
Ebenso verlässt uns zum 31. Dezember unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Glaser, die in den wohlverdienten 
Ruhestand eintritt. Frau Glaser, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich mit soviel Herzblut unserer Jugendlichen 
angenommen haben, die Sie sehr vermissen werden. Ihnen alles Gute im Ruhestand! 
Erfreulicherweise haben wir aber auch neue Mitarbeiterinnen, die wir bei uns im Ganztag willkommen heißen dürfen.   
Mit Frau Ludwig, Frau Gruler und Frau Braig haben wir drei kompetente Kolleginnen gewinnen können, die in der 
Ganztagesbetreuung der Sekundarstufe eingesetzt sind. Herzlich willkommen an der RMS! 
 
Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien 
Derzeit gehen wir nach den Weihnachtsferien von einem regulären Schulstart am Montag, den 11. Januar 2021 aus. 
Ob dies wirklich so sein wird, erfahren wir vermutlich erst in der der ersten Januarwoche. 
Sie können sicher sein, dass wir Sie im Falle einer verlängerten Schulschließung oder eines eingeschränkten Startes auf 
dem Laufenden halten werden. 
 
Terminänderung Infoabend künftige Klasse 5 
Aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation haben wir uns dafür entschieden, den Infoabend für die zukünftige Klasse 5 
auf Dienstag, den 09. Februar 2021 zu verschieben. Nähere Informationen werden noch folgen. 
 
Elternsprechtag im Februar 
Unser Elternsprechtag finden am Freitag, den 05.02.2020 statt. Sie bekommen von uns rechtzeitig Informationen, wie die 
Umsetzung konkret aussehen wird und was bezüglich der Einhaltung der geltenden Coronavorschriften zu beachten sein 
wird. 
Bitte beachten Sie, dass der Elternsprechtag für Sie eine Möglichkeit ist, sich über die Leistungen Ihres Kindes zu 
informieren und sich mit dem Klassenlehrer und den jeweiligen Fachlehrern auszutauschen. Dieses persönliche Gespräch 
steht an der Stelle der Halbjahresinformation. Bitte sehen Sie es als Ihre Pflicht, über den Leistungsstand, die 
Arbeitshaltung und das Verhalten Ihres Kindes Bescheid zu wissen.  
Die Eltern der Klassenstufe 4 erhalten zusätzlich noch einen ausführlichen Terminplan über die Daten für den Übergang 
nach Klasse 5.  
Die Eltern unserer Grundschüler werden rechtzeitig über die Betreuungsmöglichkeit für diesen Tag informiert. 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Rupert-Mayer-Schule wünschen wir Ihnen und Euch 

ein gesegnetes, besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest  
            im Kreis der Familie,  

erholsame schulfreie Tage  
mit Zeit zum Ausruhen und um neue Kraft zu tanken 

und einen guten Start in ein  
glückliches und vor allem gesundes Jahr 2021! 

 
 
 

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


