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Elterninformation                             Schuljahresende                                   Schuljahr 2021/22 

 
 
Liebe Eltern,  
 

wieder ist ein Schuljahr vorüber und erfreulicherweise hat wieder ein wenig mehr Normalität Einzug gehalten, es 
konnten vor allem im zweiten Halbjahr Ausflüge, Klassenfahrten und Aktionen stattfinden, worüber wir alle, egal 
ob Schüler:innen oder Mitarbeiter:innen, sehr dankbar sind. 
 

Schulabschluss Klassen 9a, 9c und 10a und 10b 
In diesem Jahr haben insgesamt 76 Jugendliche ihren Abschluss bei uns an der Rupert-Mayer-Schule absolviert. 
So haben 37 Jugendliche ihren Hauptschulabschluss, 20 ihren Werkrealschulabschluss und 19 ihren 
Realschulabschluss erreicht. Im Rahmen von Entlassfeiern mit Gottesdienst und Zeugnisübergabe wurden die 
Schüler:innen feierlich verabschiedet.  
Wir sagen allen herzlichen Glückwunsch und alles Gute für den weiteren Lebensweg! 
 

Abschluss der Grundschule: 
65 unserer Grundschüler:innen haben das Ziel der Grundschule erreicht. Wir freuen uns sehr, dass ein Teil dieser 
Schüler:innen zu uns in die Werkrealschule oder Realschule wechselt. Wir verabschieden uns von denjenigen, die 
eine andere weiterführende Schule besuchen und wünschen ihnen alles Gute und Gottes Segen! 
 

Außerunterrichtliches 
Es kehrte immer mehr Normalität ein, so fanden endlich wieder die Bundesjugendspiele statt. Die Schüler:innen 
von Klasse 1 bis 8 und die Klasse 9b gaben bei perfektem Sportwetter beim Wettlauf, Weitsprung und Weitwurf 
ihr Bestes. So konnten die Sportlehrer:innen insgesamt 54 Ehrenurkunden und 159 Siegerurkunden vergeben. Bei 
anschließenden Spielen und Klassenwettbewerben hatten die Schüler:innen noch viel Spaß. 
Die letzten Schulwochen stellten viele Hitzerekorde ein und so zog es verständlicherweise viele Klassen ins Freibad. 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem Förderverein, der für alle Klassen den Eintritt bezahlte. 
 
Personelle Veränderungen 
Auch in diesem Schuljahr hatten wir wieder engagierte junge Menschen bei uns in der Grundschule, die ein 
Freiwilliges Soziales Jahr machten und nun selber den Weg ins Berufsleben einschlagen werden. Daher 
verabschieden wir Frau Schraut und Herrn Hengstler aus unseren Reihen und danken ihnen herzlich für ihren 
Einsatz in diesem Schuljahr. 
Ebenso müssen wir uns von Frau Sattler, Frau Schäfer und Frau Unangst verabschieden. Sie haben an der RMS 
erfolgreich ihr Referendariat absolviert und wechseln nun an andere Schulen. Wir wünschen allen, die nächstes 
Schuljahr nicht mehr an der RMS sein werden, für ihren weiteren Weg alles Gute, viel Gesundheit und danken 
ihnen für ihre Arbeit und das Engagement an unserer Schule. 
Zum neuen Schuljahr werden wieder neue FSJ-Praktikant:innen unser Team verstärken, diese werden wir Ihnen 
dann in der nächsten Elterninfo vorstellen.  
 
Nachwuchs an der RMS 
Der Storch zog wieder seine Runden. Wir gratulieren Frau Ulrich zu ihrer Tochter Mia und Herrn Harter zu 
seinem Sohn Emil. 
 
Ausblick aufs neue Schuljahr 
Ausgehend von diesem Schuljahr, in dem wir zum Glück keine Homeschoolingphase hatten, freuen wir uns auf 
einen ganz normalen Schulbeginn mit Ihren Kindern. Sollte es zu besonderen Regelungen bezüglich Testungen 
oder Maskentragen kommen, werden Sie in der letzten Ferienwoche von uns entsprechend informiert. 
Zudem gibt es erneut das Programm „Lernen mit Rückenwind“ in dem die Schüler:innen zielgerichtet gefordert 
und gefördert werden können, um eventuelle Lücken zu schließen.  Wir werden dies wieder über schuleigene 
Mitarbeiter:innen organisieren. 
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Unterrichtsende am letzten Schultag  
…ist für alle Schüler:innen am Mittwoch, 27.07.2022 nach der vierten Unterrichtsstunde um 11.20 Uhr. Der 
Ganztagesbetrieb der Grundschule findet wie gewohnt statt! 
 
Erster Schultag nach den Sommerferien 
Die Grundschule beginnt am Montag, 12. September 2022 regulär um 8.00 Uhr, Schulschluss ist um 12.05 Uhr, 
außer für die Stufe 2, diese hat um 11.20 Uhr Schulende montags. Die Drittklässler:innen haben zudem montags 
gleich Mittagsunterricht (14:15 – 15:45 Uhr). Natürlich findet an diesem Tag die Betreuung wie von Ihnen 
angemeldet statt. 
 

Die Werkreal- und Realschule (Klassen 6 -10) beginnt am Montag, 12. September 2022 um 7.45 Uhr mit einem 
Anfangsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Wir erwarten die verpflichtende Teilnahme aller Schüler:innen. 
 

Die neuen 5. Klässler:innen werden, wie bereits mitgeteilt, am Mittwoch, 14.09.2022 in die Schule aufgenommen 
und die Erstklässler:innen am Freitag, 16.09.2022. Die betreffenden Eltern werden noch genaue Infos erhalten  
  
Abschließend möchten wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement zum Wohle der 
uns anvertrauten Kinder bedanken. 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
im Namen der gesamten Mitarbeiterschaft der Rupert-Mayer-Schule wünschen wir Ihnen und Euch erholsame, 
entspannte, erlebnisreiche Sommerferien. Und egal, ob Sie zuhause bleiben oder verreisen können, kehren Sie 
wohlbehalten und gesund aus dem Urlaub wieder zurück! 
 
Wir freuen uns auf den Start nach den Sommerferien am Montag, 12. September 2022!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Staron  Simone Effinger Andreas Kuhn 
Rektorin i.K.  Konrektorin i.K.  Leitung Ganztag
  
 


